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Erstes Saßitel

,^er ©eneral arbeitete iii feinem (Sabinet; Xaute ®ibo=

?^^nte jd^rieb nermut^üc^ an it)rem „^au8()of^a(t"; Otto=

•''*'

mar war noc^ nic^t öom Sycrciren jurücf ; ©(fc ^atte

itjre 2Birtf)ic^aft in Drbnung gcbradjt, fid) angejogen nnb

le^t, öor bcm grüljftücf, ^dt, SJJieting'ö 33rtefe ju lefen.

(53 lüaven f)eute 9)Jorgen lüieber einmal jmci jugteid^

jelanfcn. ©(fe fiatte biefefben, a(8 fie i^v beljdnbigt

rben, norlüufig ungelefen in bie lafc^e geftecft — fie mu§te,

ronr nidjt fo eilig mit 2)?ieting'§ 33rtefen. 9Jun \mx fie

ben ©arten gegangen itnb tranbclte nnter ben fjotjen 33äu=

i neben ber 2Banb nad) bem (2c^mibt'fd)en ©arten, if)rem

lUngSroeg, ben einen ber 33riefe, mefd^cr iljr sufätlig ju^

in bie §änbc gefomnten — bie 9iei(jenfülge ^.iflegte g(ei(|=

:g ju fein — nnter 'i'äd)e(n entjiffernb. (ä'8 war ba§

t Ieid)te Arbeit: 9}iieting fc^rieb eine originelle, aber nic^t

(cöbare §anb. 3ebcr 3?nc^ftabe füf)rte nic^t nnr ein

r' "8 ?eben, fonbern luu^te fic^ au(| mit feinen 9?ac^barn

red^t§ ober (inf^ bnrdian^ nid)t 3U ftetten ; babei (jatten

etre nitfdjiebene 5(bneignng gegen bie ^orijontale nnb
1*



— 4 —

wollten entwebet (eic^tferttg nac^ oben f)inan8, ober üerjenften

fic^ I)9po(^onbrii(^ In tiefere SJegionen, bte bereit« ber fo('

genben BeiU angeljörtcn. Bwijdjenburc^ fu^ven feftjamc

3ei(^cn, wie Schwerter ober Sanjen anjujet)en, bie üermutl)=

üc^ Sntervunmonen fein fönten, aber, weit fie fic^ niemal8

ta fanben, wo man fie Dermntljete, fogar in iljrem Ueber^

eifer nici)t feiten jwifc^en bie €i)(ben ber Sorte gerietf)en,

bie 33erwirmng et)er öermeljrten, al§ uerminberten.

(Snbtic^ i)atte Stfe boc^ golgenbe« Ijeranggebra(f)t

:

„©rnufame ! 3(^ bin mir je^t ganj tiar: ic^ barf fagen:

mm e'rften ^U in meinem Seben; nnb S)u, 2)u fetbft,

^ein le^ter »rief - o, biefer te|te »rief! äöenn 3Kenf(^en

f^weigen, werben Steine reben; wenn ber ftofjcn (Elfe bie

SBegegnnng, bie nnoeri)offte , unerwartete, na(^ fünf fangen,

bangen Xagen, mit bem 9)?anne, ben fie boc^ 3« «eben

fd^ien, nur ju einer f)umoriftif^en Sc^ilberung eben btefer

»egegmmg Stoff giebt, barf bie arme 3«iete ju f)offen

wagen, t)offt bie arme midt, Ijofft nnb - liebt! 3a, fie

liebt, liebt il)n, ben 3:)u öerf(^mät)ft ,
bem IDu laüfinmg

ben kücfen wenbeft, weil bie 9i^obe einer ^n-injeifin 3)eine

^^^obe ftreift! i:u wirft fagen: ha$ ift Snitleib, feine Siebe!

mer finb nic^t Siebe nnb a)^it(eib 3wimng«gefd)wifter ? 3a,

ic§ i^ait mit i{)m gelitten, i(^ teibe mit itjm, ic^ felje feine

treuen blauen klugen in Z\)xämn f(^wimmen; i(^ fe^e biefe

Ttjränen über bie braunen SBangen lang nnb langfam nieber=

faUen in ben locfigen »art! aber bie le^te, bie aüerlel^te

_ elie fie in beu md fanfter 2Bel)mut§ üerf(f)webt, -

i(^ werbe fie felber trocfnen - id)! ^^ ^nn entf(|ieben.



3)Zorgen früf) niu§ mein 13apa anfpanneu (a[fen — morgen

mmh rairft 3)u baS 5(ntlt§ (Stner feigen , bie 1)ic^ beflagt,

aber eiitf(^(o[l"eii ift, 5)td) nidjt ju fdjonen — baS jürnenbe

3lnt(i^ feiner 9iädjerin, 3)einer überglücf(icf)en

"Der jraeite S3rief lautete:

„5)u wirft e§ nid^t fe()en! ©eliebte, angelietcte @(fe, t)er=

3eif)e mir! jetjt, in tiefer 31a6)t, iüo Meö ftitt ift, fo ftill,

i)Q^ i6) t)a^ 23htt in meinem «Sc^fäfen riefe(n Ijöre nnb ju-

fammenfaijre , wenn unfer (Saftor ouf bem §tife anfc^Iägt;

irenn ein ?tpfef, ben id) Dcrgeffen I)a6e, ober 3U bem \ä)

nidjt ^inanflangen tonnte, Hon bem 33aume öor meinem

S^enfter burc^ bie bürren ^^"Ö'^ rafd)e(t nnb auf ben S3oben

flap^it — fie feigen immer tüunberiiott an§, aber finb ftetS

murmftidjig — feljt, tro id) 5^ einen ^rief jum 5\neiten SOZafc

(efe, öerftelje id) i§n erft, t)ernet)me id) ben ernften, fd)raer=

mutf)t)oIlcn 2on, ber burd) ha§ Sd^ellengeflinget ®eine§

§umorg Ijinburc^jittert. (Sin 2Bort ijat mir StUeS !(ar ge=

mad^t: ein einjigeö tiefe», feelenüotleS 2Bort, wie e§ fo tief,

fo feetenüod nur au»? bem §erjen unb ber O^eber meiner

(5(fe fommen fann. Xu fc^reibft: er ging ben dorribor

l^inauf, bie '|?rin5effin fprad) mid^ an, fe()r ()u(blioII, nac^

if)rer (äd)e(nben 5Dtiene unb bem gütigen Jon ilirer fanften

(Stimme 5U fd^üe^en ; aber i^ geftel^e ju meiner ^efc^iimung

:

ifjre erften 2Borte maren mir „bi3f)mifd)". — 3" ^^tiner 33e=

f(^ämung ? — Slfe — (S(fe ! ju meiner, meiner tiefften (jerj^

jerfnirfc^enben 33cfd)ämung I £> , mein ®ott , inag liegt Me«
in biefem einzigen „böljmiid)"! ^ein Sd^merj, !I)ein ^um^
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mer, 'Deine 9ieue,X eine eiek! 9^un Öenn: liebe ii)n! i(^

mik^t - ii) muB e§ ja! - auc^ auf bie ^eife ju 2)it!

^apa laun morgen, fo wie fo, nic^t für mid^ anf^^annen

laffen, weil er feine ^ettl)amme( m^ %^xoxa fahren ai^t,

unb mama mU "iPftaumenmuS !od)en. Sa^ mi(^ meinen

Kummer in einjamfeit unb ^;^flaumenmu§ aufweinen unb

augfc^tudjjen unb beljalte nur ein menig lieb Xtm
überung(ücf(id)e SJiiete."

2Ba§ t)a?> nun raieber für bumme§, Iäd)crftd)eg 3eug

ift! fagte Slfe.

2lber fie iaä^tt ni(^t, fagte e§ im @egenti)eil fet)r emft=

i)aft, lag fogar bie ^ri^elei fef)r forgfäüig noc^ einmal unb

lieB bie »riefe erft in bie Safdie gleiten, alg fe^t 2;ante

©ibonie in bie 2I)ür bcr ©artcnftube trat unb ha^ Xrcpp^

dien ^inab in ben ©arten unb auf fie ju fam.

3c^ mu^te mid) etmaö erfjolen, fagte ©ibonie.

So ftel)ft ^u fe^t? fragte (Etfe.

23ei einem überaus bifficilen (Eapitel : bei ben 23ermä^=

lunggfeierlidjfeiten. 9)iatortie lä^t midi t)a pofitit) im <Btiö).

®ie 58eifvie(e, bie er auf Seite 181 m ^weiten 5Banbe§

giebt, finb unenbtic^ inftructiu, aber nur für bie mirfc^äHe

großer §öfe: 33ern!äf)lung unfrer Ijödiftfetigen ma\t\iät —
ä la bonne heure! Programm ber iBermätjUmg buri^ ^ro-

curation Seiner gjlafeftät beg Äönigg ^om ^ebro üon ^or=

tugal unb ^(gorbien —
äßen l)ciratf)ete bcr boc^ gleidi? fragte (gtfe.

©ibonie, welche, bie ^änbe auf bem mdtn, neben

itjr ging, blieb erfc^roden fteljcn.



%hix, ^inö ! ^inb ! ift e^s mögüt^ ? Xn tjaft mir ba§

Äapite( toö) geftern 5lbcnt> nod) felbft norgelefen; i(j§ Ijabc

bie I)a(be 9^ad)t wad) gcfcgcti unb barüber gegrübelt, itnb

3)u ivet^t nidjt mefjr, t)a^ bte burdjiaudjtigftc 33raut 3fjre

5)ur(j^fauc^t bic 'iprinseffin Stephanie noit ^otjenjottern^Stg^

maringen mar? — ^tber bte Sad&e ift: ®u ^aft feine (2i)m-

pat^ie für mein $H>crf; 2)u fief)ft nid)t ein, ober lüillft nid^t

fetjen , lüetc^' nnerme§(idie SBo^Wjiit für bie tteinen .§öfe ein

lüirtUd) überfic^ttidjeö , bitrc^füljrbareS
, für i()re 3?crl)ä(tntfie

angepa^te^^ Seremonieü ift ! 5hm , nun , Äinb ! ic§ bin ^ir

nicj^t ineiter bi38 ! 2)u Ijaft biefen 35er()ä(tniffen nie fo nal)e

geftanben — roic fottteft ^u il)re 2Bid)tigteit Xix ganj Iflar

ntoc^en fönnen , tnenn ®n aud^ mmid^maf ganj paffabte @e=

bnnfen über bie fd)iuierigften ^ntnlte norbringft. 9hin fteffe

^ir i^ofgenbeS üor: 33ei ber 3>ermä^(ung "Sr. ^öd)ftfeligen

9)?ajeftät legten jnjei @enera(=2ieutenant§ — e§ inaren bie

§eiTen non 33raud}itidj unb non Reffet — meiere an ben beiben

(5nben ber Xafel ftanbcn, bie (Speifen üor, gaben fie ben

I)inter iljucn fteljenben Äammer=Safaien , biefe ben 'ij^agen unb

Don biefen erijielten fie bie funftionirenben großen ^of^dljargen

unb (2at)a(iere. '^efjr fi^iin ! luo joll ic^ ober an einem !f(ei=

neu §of, raie ber unfrige raar, 3wei ®eneral=?ieutcnant?

f)erne(jmen ?

(2o nimm jmei ?ieutenant^3 ! jagte (S(fe.

^rac^tüoÜ ! fagte ©ibonie ; — baö — nein , bo8 ge^t

bod^ nidjt ! raotjin gerat^e ic^ fd)üe^(id) in ber 9?angorbnung,

tnenn id) mit ben Lieutenante anfange? aber Du Ijörft fd^on

tvieber nic^t!



®od§, boc^, Spante, iö) haä^k nur, ha^ mx ^eute

5lbenb felbft jtxiei ©eneval = SieutenantS l^abeit «erben unb

bo^ mir ein paar Sieutenantg öiel üeBer toären. 2Bir l^aben

mirfüi^ ju wenig 2;önjer.

®o !onn ja Dttomar nod) ein )j>aax ^ameraben mit=

bringen; übrigeng fo lücnig fmb e§ benn boc^ nic^t; ba ift

@rof @oIm, bcr, inie er mir fagte, leibcnfc^aftlic^ tanjt;

ha ift S^ettri^, ba ift «Sdjönau — er jagt, er tanjt ni(f)t

me^r, aber hai barf man bei einem §auptmonn jineiter

klaffe nic^t gelten laffen, ha ift
—

1)ie ^Jante nannte ein ^aihi^ S)u^enb 9'Jamen ; ben 92a=

men, weli^en (Stje ollein ju (jören luünf^te, nannte fic m<i)t.

(Slfe |atte fid^ nad) bem ©paüer gebogen, haS' jiuifi^en

ben beiben großen Ulmen an ber SBanb ^inüef.

Unb ber (Eapitoin (Sc^mibt? i)at er abgcfagt?

3c^ fjabe bie (Sinlabung gar nidjt abgefdjicft, Iiebe§

^inb.

9hc^t abgefd)ic!t?

(Slfe ^atte ftc^ fi^neÜ tüieber aufgerid^tet ; auf iljrem leb-

fjaften ©efic^t lag (gnttäufc^ung unb Unmutl).

2Bie 1)VL 3)id) nun g(eid) rateber über eine fofd^e S3a=

gatetle ei^auffirft , liebeö ^inb ! (S§ ift mir in bem 3D^foment,

a(g id) bie Briefe ?tuguft übergab , eingefallen , bo^ mir in

ber niii^ftcn Sißodje bod) nod) eine ©efellfdiaft geben
,
ju ber

mir StRajor 9}fül(er unb nod) einige anbcre ^ürgertidje einlaben

muffen ; ha mag benn ber ßaipitain fo mit unterlaufen.

5lber ha^ Ijat er gar uidjt nöt^ig ! rief (Stfe ; ic^ benfe

an ben 5lbenb auf ©otmberg, iro er an ber STafet jute^t



— 9 —

foft allein t)a9 2Bort füfjrte, ofjne ba^ er e§ trgenb barauf

angelegt, unb nebenbei ©taf @o(m eine Sectiou gab, bic

biefev ^offentUd^ nocf) nii^t üergeffen i)at.

®aö gerabe (jat midj beftimmt, erraicberte ©ibonie, —
gerabe biefcr , nod; ^Hem , «a§ idj üon ©einem '^a)j)a unb

©ir barüber gefjövt l)abt, äwa§ ju lebhafte SJJeinnngöauö^

taufc^ ber beiben §erren , — ber beiben §erren ! — !5)tt

prft, (Slje, ba§ iä) öon jebem gefeüfcl^afKicken Untevf(f)iebc

ganj abfefjen raiü. 2Öir geben eine (^efeUfdfiaft, bem ©vafen

5U (5§ren nnb jum ©anf für bie gegen (Snd) beiüiefenen §ö[=

(id)feiten. 3ft e§ nnn (jöfüd), \a ift e§ nur fd)icfüc^, il)m

ba3u einen ^f^errn — merf e voo^l auf , Gtfe ! — einen §errn

einjufaben, mit bem er — tranclions le mot! — einen

2Bortitied)feI an feiner eigenen S^afel geljabt I)at?

Slber er Ijat bie ?cction Uerbient! rief (S(fe.

Hub foll f)ier nermutljüd) eine g-ortfe^ung berjetben

Ijören.

Xa§ lüirb er fidier nid)t: ber dapitain ift bag ^axU

gefü^I felbft.
—

iSibonie \vax fteljen gebüebcn; i()re gutmüt()igen 5lugen

blirften beinalje forfd)enb in (5Ife'§ üon ber Sebfjaftigfeit be§

(Streites burd)g(ü(ite§ ©efid^t.

2Benn id) in T einem §er3en nid)t fo genau ^Befd^eib

inü^te , Glfe , mie in einer fürftüd^en ©ilberiüofd^füd^e — id)

mü§tc mirflic^ nidjt, mie id) mir bie .^artnäcfigfeit erftären

foütc , mit wä^n 3)u t)a§, 3attgefül)( eineö fimplen ®d)iffg=

capitainö auf Soften be§ 3'^^"^9ffü()(g ©einer 3;ante (obft.

Äinb , ^inb ! mad)e ©einem guten ^a'!()a , ber auc^ o()ne baQ
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|o büfter in baä ?eben [ief)t, mad)t Steiner Saute, bie nur

noc^ für if)ren „§au§^ofI)a(t" unb für '^iä) (ebt, uid^t aud^

nod^ (Sorgen!

3d^ raei^ nic^t, ^^ante, wag 'J)u bamit jagen raiüft,

crroieberte Slje, bie bis in bie Schläfen enrötljct war.

3i^, ©Ott fei 2)ouf, audö nid^t, erraiebcrte Sibonie, •

ftc^ bie Slugen raifd^enb ; — e§ ift mir nur fo ängftfic^ um'8

§er3, menn ic^ deinen '^apa fo Derftimmt fe^e, mie ijentt

ü)?orgen, a(§ er mir ben Srief öon 2lante 33alerie gob —
er beantwortet ja i()re 33riefe nie felbft, tro^bem biefer tegte

rairflic^ fo rü£)renb bemüttjig ift, ba^ eä mir orbentüi^ fc^rocr

würbe, wieber ftreng gegen fie ju fein.

2Bie fann man gegen Semanb ftreng fein, bcr ftc§ fo

unglücflic^ fü£)(t, wie ^u üon Spante S>a(erie fagft?

^inb, i)a^ öerftefjft ^u nun wirtlic^ nid)t, erwieberte

<Sibonie; — i>a§ mu§t !Du nun fc^on mir unb bem '^opa

überlaffen. (58 giebt !l)inge, bie ein für alle ^ai unoer^

3eit)(id^ finb.

2Iuc^ wenn man fie bereut, wie e§ ^Jante 55orerie bo(^

offenbar tljut? gilt benn nur iion bem Sruber, ba^ man

\\)m fieben mot fiebenjig mal Hergeben fott? Hon ber (Sd^wefter

nic^t?

5)a8 war nun wieber eine non S(fe'§ abf(|euftc^en @tn=

fällen, auf welche Sibonie ni(^t0 ju antworten wu^te. 3^re

gutmütfjigcn 2Iugen ful^ren f)i(fefuc^enb um^er unb blieben

jule^t auf bem «Spaüer fjaften, an welchem fie auf- unb

nieberi'djrtttcn.
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ßnbüd) ^ahc id) bod) iDvbnuiig I)ineingcbrad)t, rief fie;

— fiefjft Xu, (S(fe, fett brei klagen baS 33eet mi)t niel)r 5er-

treten, bie ^(ätter am Spaüet nidit aligcriffcn! S§ ift ja

nur iDi(ber 3Bcin, ober er fing fd)on an fo tjübfdj auöju=

fe^en; ber ^nguft fc^tüijrt, er fei e§ nic^t getüefen; aber

njer !ann bcn beuten trauen? 9htn, id) (jabe meinen 3^^^^^

erreid^t.

(58 ift Ijeute fo fonberbar ftill brüben, fagte (S(fe,1
—

SBoHte ber ^immel, e§ inäre immer fo, eriüieberte bie

SEante.

5lud) raud)t ber ^abriffdiornftein nid)t, fut)r S(fe fort,

— mein §inune(, id) bemerfe ba§ je|t erft: e8 inirb boc^

fein Uugtürf paffirt fein? — Sßiffcn Sie eö nic^t, ?luguft?

Stuguft, ber bie gnäbigen gräuleiu jum |^rül)ftücf 3U

rufen fam, wax erftaunt, ia^ bie gnäbigen ^^räulein eö nid)t

raupten. — 2)er §err (Sdjmibt Ijatte ja Xüolji fo ein 5tt3an=

jig über brei|tg letzten 5:;ünuer[tag meggefdiicft, weit fie
—

mit ^^efpect ju öermelben — (2ocia(iften unb Sommunifteu

Äiaren, unb ha§ ttierben ftd) ja bie 5lnbern, bie and) \uo()(

nic^t öiet beffer ftnb, ju DJul^en matten unb üon bem iperrn

(^djUiibt einen ganj erfd^recftidjen '>!ol]n forbern. 9?a, gnä=

bige i^räntein;?, ber §err (2d)mibt wirb ja tro^t bie 9?äbet8^

füf)rer jur Xi)üt tjinau^inerfen , unb bie tnerben mit htn

Slnbern in t)etten Raufen tüiebcrfommen , um ben iperrn

<5d^mibt tobt3uf£!^ tagen, alö ber §err Gapitain, ber mit ben

gnäbigen §errfd)aftcn in @o(ntberg luar, in ber Ütjür ftet)t,

imb — (jaft Xn nidjt gefetjen — ein paar '^nftolen Ijcraug-

jietjt; unb ba werben fie ja woiji ^erfengelb geben unb (jin-



gefeit unb Strtcfe niadfjcn, wlt fie e§ nennen, lücnn fie nid)t

arbeiten unb (2d)nap§ trhifen. 5Iuf bem ganjen §of ift fett

geftern 5(benb feine ^a^c nicf)t me[)r, nnb bie 3Irf>eitcr in

ben anbern 9}iarn!orfal3ri!en I)aben gleich jur ©efeUfdjaft mit

©triefe gemadjt — ha^ mxb fid) benn ja fo rao()( fd)icfen

für bie 5trt — unb haS foll Ja bem §crrn «Scfimibt täg(id)

ein paar tnufenb %{}akx foften, fagen fie ja, unb ha^ er

halb irerbc gu ^reuje fried)en muffen; aber ha^ gfoube id)

nid)t, benn ber ^^err (id^mibt, muffen bie gnöbigen %x'an^

(einö lüiffen, ift einer au8 bem 5^.

(id^redUd) ! fagte (Sibonie, ben Äopf miegenb, — biefe

9^at]^barfd)aft! ic^ marnte Steinen "ipnpa, atö er ba^ ^aixSt

foufte — man ift ja f)ier feineö SebenS nid)t fieser. Unb

foldie 9}Jenfd^en fofi man eintaben!

(Slfe ontirortete nidjt. ^fö ber Tiener 9?einf)o(b'g er=

inäfjnte, f)atte il^r ha^ §erj öerrät^erifd) ()eftig gefc^fagen,

unb fie ^atte unraiüfür(ic6 nad) bem Sompa^ gegriffen, ben

fie feit ber festen Begegnung in ber 5(u§fte£(ung ftet§ in

ber !Jafc^e trug, um i^m benfetben bei niidjfter ®e(egenl)eit

wiebergeben ju fijnnen. ^ie Semerfung ber Spante f)atte fie

mit fprad^tofem llntnillen erfüllt. 2Iber a(g fie wenige 9)ci=

nuten fpäter bem 3?ater am (^rüf)ftücf§tifd)e gegenüberfü|,

fragte fie benfelben, ju (Jibonien'g nidjt geringem Sd)recfen,

ofjne ade meitere Sinfeitung, ob er Uon ben (Sreigniffen auf

bem (Sdimibt'fc^en §ofe geljort? unb ha^ ber §err (Sc^mibt

unb ber §err ß^apitoin, mic e§ fc^eine, in Sebenggefof)r ge=

raefen feien ? unb ob Cttomar nid)t fjeute (jinübergeljen unb

bem (Sapitain feineu ^efuc^ ermiebern foHe, um fo mefjr,
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a[§ bic "Zank bie tiereitS au^gejd^viebcne (gtulabimg für bie

•iiäc^fte SBodje sitrücfgelctjt Ijabe?

@eiüi^! eriüteberte bcr @enera(; — Ottüiitar fott bie

(Sm(abiiiig pevföuüdj überbriiujen ; irf) Ijatic not()iucuig mit

bem Ciapitaiii 511 fpredicit uub Ijuttc [idjer für Ijeute %'bt\\b

auf iljit gerechnet.

S()e bücfte auf bcu (Bfijoo^, um bie nerCegene dlöti)i

ni(|t ju fcf)en, bie ficfi in biefem 9!}?oment fidler auf iitn

2Bangeu ber Saute eutjünbet t)atte.

3ift mein ®of)n fdjou jurücf? fragte bcr ®euera( bcu

auftüartenbeu 2)ieuer.

Scr §err ?ieuteuaut mareu efieu üom @j:ercircu gcfom=

meu, uub auf ilircm 3^'""^^^*, um fic^ umjujietjen. —
Xer ®enera( trug ben tarnen auf, Cttomar feiueu SBuufd)

betreffe bcä Sefud^eS uub ber Siulabung mitjutljciteu uub

i(im ju fageu, ba^ auf feinem 5(rbcit'gtifd)e ein Srief für

ilju liege; er für fein 21) eil muffe ju einer «Si^ung, (jabe

fid) bereite ein ^.mar 9)tiuuten nerfpätet, bitte, fic^ feinet^

t)alben nic^t ju beraugircu.

2)er ©eneral erfiob fic^, machte ben 1)ameu feine ftatt^

üd^e i>erbeuguug uub iier(ie§ baö 3"""^f^"- ®^' M^^^ 9^9*"

feine ©eiüoiju^eit nur ein paar ißiffen gcgeffen uub feine

9)?ieue inar jerftreut uub finfter gejuefeu. Glfen war t)a9

nid)t entgangen, aber fie l)atte nid}t ju fragen getuagt, ebeufo

meuig, mie fie fe^t bie Spante 5U fragen roagte, moran fie

hentt, iräljrenb fie fd^roeigenb mit einer bei iljr ganj uuge =

möl)n(id)en (Energie einem ungUicflidjen v'püt^uerflügel feine

(e^te gleifc^fafer abtrofete: iia^ eö uic^t ,M^ bifficite ^a--
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p'itd" in öem „^a\iiijo\i)alt" war, wu^U fie nur ju gut.

©lücflic^evnieijc tarn Ottomar ba{D; aber auc^ er brachte

feine §eitcrfeit mit: bcr SO^ojor fei einmal luieber unaug =

fte^üd^ gewefen — öicfetben Soolutionen {jmibertmal ^itTter=

einanber; J)abe bie Officiere iiad^ bem Sjerciren abgelanjeü

itDie Sdjutliukn ; ber gan^c Xiienft fei unauöftefjUc^, er i)aht

bie @efd^ic|te grünblid) fatt; er möchte lieber t)eute c{§ mor=

gen bie ganje @efd^i(|te an ben 9?agef f)ängen.

(Sffe ^iett ben Slugenbticf für übet geraö^tt, ben Der-

brie^Iic^en trüber mit ber 5tngetegen^cit, bie i§r fo am

^erjen tag, 511 betieffigen, mib mar fro^, 'Oa^ bie Xante

nidjt, roie fie fürd)tete, bation anfing. 5tber ber Srief, n3et=

c^er für it)n auf be§ ißaterg Xifc^ tag, tie§ ftC^ nic^t U3ot)t

unterfc^ tagen.

SBarum Iiat man ben 23ricf nic^t auf mein 3iin'"f^

getrogen? frogte Ottomor, bie Stugenbrauen in bie Öü§e

jiet^enb, ben 2)iener.

5ct) mei| öon nic^t§, ^err Lieutenant, erraieberte 3tuguft.

Dttomar ^atte bereite bie (Serüiette Ijingelegt, um auf=

juftetjen, fagte bann aber: c» rairb raoljt nict)t fo it>id)tig

fein; möd)teft Xn mir rooljt ben Sratentetter reidjen, (Slfe?

-3d) i)ab( einen junger wie ein Jörne.

9Zi(^t€beftomeniger berüt)rte er bie (Speifen !aum, fd)enftc

fic| aber mieber^ott üon bem 2Bcin ein, ben er mit t)aftigeu

3ügen traut.

5c^ bin ju burftig, um effen 5U föuneu, fagte er; —
Ijabe nietleic^t in einer ©tunbe befferen 5lppetit. SöoHen

mir uns gefegnete 2)Za(;t3eit münfd^en?.



— 15 —

(Sr rüdtc feinen Qti\i)l, ging auf bic X\)üx 311, bie in

feineö 33aterS 3lrbeit8jimmev führte, Ukh aber auf beut ^a(=

ben 2Begc ftet)en unb ftric^ fi^ mit ber ^anh über (Stirn

unb Slugen. — jDa§ öerbammte Sjrerciren, fagte er, — ber

gefunbeftc SOicnfd) mu§ babei nernöö werben.

ßr irar gegangen; Sffen mar fein Setragen peinlid)

aufgefallen; eö moüte iljr nid^t ju Sinn, ha^ haS (S^-erciren

allein an feiner S^erftintmung fd)u(b fei : bcrg(cid)en bienftlid^e

(Scherereien f)(itte er frütjer leicht genug getragen! 5lber feit

einiger ^dt inar er wie umgewanbett : feine Ijerjerquicfenbe

93Zunterfeit unb gute $aunc waren rate nerfdirounben; befon=

berg luar i^r in ben testen S^agen fein büftcr=l3erftürte§ 2Be=

fen aufgefallen. (Sie glaubte ju wiffen , iüo§ eg mar , unb

^atte fic^ mieberl^ott öorgenommen , mit i^m barüber ju

fprec^en. 2ö mar feljr unrecht, ha^ fie e§ nid^t getfjan, bi§

e8 nun üietleic^t fc^on ju fpiit loar.

6Ife überbac|te ta^ SlüeS, luiifjrcnb fie raieber if)ren

2iebUng§:p(a^ in bem ©arteten aufgefuc^t Ijatte; [ie mar

innerüd) 3U aufgeregt, um eine i^rer gemöIjnUi^en 33efc^äf=

tigungen üorjuneljmen. inedeidjt tam STttomar ebenfalls in

ben ©arten; ober fie moüte itju audj rufen, menn er bag

3inimer beö S3ater§ üer(ie§, beffen Xt)ür [ic burd^ bie meit=

geöffnete ©(aötljür beä Spcifejimmer^ fetjen tonnte.

ßr bücb lange für itjrc Ungebutb; uieüeic^t beautiuor=

tete er ben 33rief glcid) an beö ilHüerö 2ifc^; unb ba trat

er \a au6) ()erau«(, feine Uniform 3uhiö^)fenb, unb tam in

ben ©arten, — fidjer l)attc er fie fjinten im ©ange unter

beu ©öumen bemerft.
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(Sr i)attt fie nid^t ficmcrft. 3m b[o§ett Äo|,ife, bie

klugen gefcnft, noc^ immer an ben knöpfen fiiigertrenb, tarn

er langfam nä^er. (Sein f(j^öneg (Sefii^t raar, tro^ be§ !§cllen

©onnenfd^etng, ber baranf lag, luie in "^Jad^t getaudit; (Slfc

jaf), raie cg nm bie feinen ?ippen jndte unb bebte.

Um ©ottci^mitten, wa§ ift 3)ir, Cttomar?

25>ie 5)u micf) erfc^rerft ^oft!

Xu mic^ fieser nod^ me^r! 2Ba§ gicbt eg, Dttomar?

icf) bitte S)id), jage e8 mir! ift e§ ber 5Bricf? — eine ^er=

au§forberung ?

SBarum ni(|t g(eic§ ein 2;obeSurt^ei( ? — ein ganj

gteic^gittiger 33rief, ber — ber recommanbirt gemefeu raar

nnb über ben ^apa für mid^ quittirt I)atte.

(Sin g(eidögi(tiger 23rief — recommanbirt — aber gleid^^

liiel, mcnn e8 ber 33rief nic|t war, fo ift e§, waö ®i(i§

fi^on fo fange befd^äftigt unb quätt. 2öie fteljft Xu mit darfa,

Dttomar?

SOcit (Earla? — itmnberüc^e '^xaQtl Sie foH man

benn mit einer Xame ftef)en, mit ber man fic^ bemnödCjft

tjertoben mirb? •

Ottomar, fie^ mir in bie klugen : Xu liebft (Ear(a nic^t

!

Ottomar nerfudite ben 23(icE auöjutjalten , aber eg ge-

lang itjm nidjt ganj. — Xu bift närrifc^, fagte er mit einem

Derlegenen ?äd)e(n, — t)ai finb Sränme eineg -DJäbc^enö.

3ft darfa nic^t and) ein SQiäbdjen? unb glaubft 2)u

nid)t, ha^ and) fie träumt '? Xa§ fie fid^ ein Sitb Hon bem

(3iM gemacht Ijot, iretd^eS fie an 3)einer "Seite Ijofft? S)a§

für fie, mie für jcbeS anbre SCtäbc^en, biefeg @(ü(f nur in
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ber 2ic6e I)eftet)en fann ? uub hü^ fie, ba^ 3»f)r 33eibe unij(ücf=

lid^ werbet, \r»enn biefe Siebe auf einer ober ber anbertt

©eite, t)ietteic^t auf tieiben (Seiten, m<ijt oorI)anben ift?

©Irtubft 3)u ta^ nid)t?

3d^ g(aitöc fein 2Bort non alle bem, fagte Ottomar.

(Sr btidte jeljt bie ©djwefter an unb lächelte ; aber bic

Slugeu f)atten einen ftarren, fted^enben ®(an;j, unb iia^ ?ä(^e(n

war ironiid)uub traurig jugleic^, ha^ eg (Slfen in'^^erjfci^mtt.

Unb bod)? fagte [ie tontoö.

Unb bodi! ©iel)! iitbt^ Äinb, bie ©ac^e ift ganj

einfac^. 3d) gebrauche für mic^ unb jur SSerjinfung, ref)3ectit)e

SCmortifation, ba^^ ^ei§t Üifgung ber Sdiufben, bie id^ machen

mu^te, beuor ic^ biefeS |^rü(]ia§r in ben @enit§ meiner 9te=

venue fam, je^ntaufenb Xi^alcx jäfjrtid). 9)Jeine 9?eöenue ift,

bei ber (äc|er(id) billigen 33erpac^tung ber @üter, wie 2)u

wei^t, fünftaufenb ; daxla \)at fünftaufenb jä^rtid), mad^t

jufammeu jetjntaufenb ; ba§ I]ei§t: ic^ werbe fie t)eiratl)en,

unb jwar fo balb a(ä mögtic^.

Um 3)eine Si^utben ju be^aijlen?

Sinfad), um leben ^jU fönnen; benn bieS f)ier — biefe

ewige 2lbl)ängigfeit, biefeö ewige 33erftecfenfpie(enmüffen, um

nid^tS unb wieber nichts, ha einem bod) Geber in bie ^or=

ten fel)en tann; bieg — bieö — bie Söoile wollten il)m

nid)t mcljr au§ ber^et)(e; er bebte om ganzen Körper, ßlfe

I)atte ifjn noc^ nie fo gefefjen ; auc^ iljr gitterten hit ©lieber

;

aber fie war cntfc^toffcn, ju t()un, xoa9 ii)X '^ftic^t fdjien,

wag fie noc^ nie o(g ^^füd)t fo f(ar erfannt f)atte, wie in

biefem '^{ugenbUcf.

Spi eil) a gen, Sturmflut. 11. ^t>. 2. ilufl. 2
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?ie6er Ottomar, fagtc [tc, iä) it»ttt nii^t fragen, ob

®u tütrftic^ fo entfc^Itc^ nief @etb broui^ft — ber ^^apa

^at un§ oft crjä^tt —
®a§ er a(§ ?ieutenont mit ac^tje|n %^akxn monatlid^

aufgenommen ift — um §imme{§raiücn , (a§ mtc^ enbttdj

bamit in dlnijl (S§ inaren bomatS anbere 3^^^"^/ ^^^ '^'^P'^

ftanb in ber Stnic, ic^ bin in ber Oarbe, unb er unb i6)

— lüir finb l^immetoeit t)erfc(3iebene 9'laturen —
@ut — ®u foUft fo öief broud^en, mie ®u fagft;

i^ bin in brci Salären ebenfollä münbig unb i)abe bann

ouc^ fünftaufenb 2;^ofer; i<i) mitl fie 3)ir mit greubeh ge=

ben, menn —
— ic^ nid^t big bat)in tier^eiratf)et bin? !^a8 wollteft

2)u boc^ lüo^t fagen?

2)ann merbe 16) eben nic^t t)eiratt)en — ic^ — id^

tüttt gar nicbt t)eirat^en.

Sie fonnte bie X^ränen nic^t länger jurüd^atten, bic

it)r nun in (Strömen auä ben ^ugen brachen; Ottomar legte

ben 5lrm um fie:

'^n tiebe, ^erjige (Sffe, fagte er, — ic^ glaube V3d}x=

l^aftig, 2)u märeft ia^it im Staube; aber fietjft 3)u benn

uic^t, t)a^, ficö auf Soften einer Sc^mefter retten ju motten,

bie mon t)on §erjen liebt, taufenbmaC Ijä^Iic^er ift, al8 auf

Soften einer S)ame , bie man freiüc^ nt(^t üebt , bie aber

\ti)x mof)rfc^einIid^ gar nicbt einmat geliebt fein mitt?

^ber, Ottomar, 'öa^ — tai ift'§ ja eben! rief (g(fe,

if)re jl^ränen trocfnenb; — t)a^ ®u ^axia, gcrobe ß^arta

l^eirat^en mittft, üon ber ic^ gar nid^t fagen mitt, ta^ fie
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übertjau^t ntc^t KeBen fönnte, ja, vion ber tc^ üBevseugt bin,

ba^ fie 'J)id^ in biefem StugenbUcfe üebt — in i^rer SBeife

;

aber ifjre SBcife ift ntc^t ®eine SBetfe; imb ha9 lüürbe fic^

nur 3U balb I) erau§[teilen , aud) luenn S)u felbft fie liebteft,

raog 3)u ja eingeftnnbenerma^en nid)t einmal t§u[t. 3l)r

pa^t fo gar nid)t 3n einanber. SBenn ic^ anöneljme, ha^

fie — trol? ii}nx ^urjfic^tigfeit — gut unb leibenfdjaftüd^

reitet — ic^ wü^te in ber 2BeIt nid^t, lue((^e Sntereffen 31)r

nod§ genteinfd)aft(ic^ Ijöttet. 3^re iDcufit, ba^ ijti^i, i^re

3Bagner'fd)e 9>?ufif, für bie fie fo nia§(o§ fdöroärmt, ift ®ir

ein ©reuet; in iljre ^ßüd^er, bie fie, bauon bin id) überjengt,

gri3^tentl)ei(§ jelbft nid)t nerftefjt, mirft ©u nie einen 23ticf

inerfen; fo ift'ä überaß, unb waö baö ®d^(immftc ift: bie

Viebe, bie fie meint, haS' ift gar nid)t 3)eine Siebe. 35u

^aft, inaö ®u aui) bagegen fagen magft, unb ein raie glän=

jenber danaüer ®u and) bift unb Ijoffentlic^ immer fein

luirft, ein njeid^eö guteS ^(x^, baS ficb an eben fotc^em

^erjen ju fc^lagen fef)nt; Sorla'ö Siebe ift, fürdjte ic^, ju

fel)r mit (Sitelfeit oermifd)t, fptett, fürchte ic^, gu fet)r auf

ber fdjimmernben
,

glönjenben ^berfläc^e beö Sebenö ; unb

menn ®u l'id} einen tieferen S^on ju i)ören feljnteft unb

biefen Ion felbft anfc^tügft, roürbeft ^u fein (Sc^o in iljrem

iperjen finben.

3lbei-, (Stfe, '^n weißt ja in ^erjenSfad^en üerjmeifelt

gut 33efd)eib I fagte !Cttomar. — ^on raem i)aft jDu benn

ba§ ^tleg gelernt — nom @rafen @olm?

Glfe errött)etc biö in bie ©d^läfen binauf
; fie jog iljren

^rm an$ bem iljrcg 33ruberö.

2*
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3>aS i)abt t^ nii^t nerbifiit, fagte fie.

£)ttomav griff nac^ i()rer §anb unö 30g fic an bie

Sippen : ^Berjei^e mit, fagte er ; — iö) fül)Ie c8 feltift, öa§

meine (Sd^erje jegt immer üerunglücfen ; ber §imme( mei^,

roie ha^ jugffjt. Gö fotite ein (Sd)er5 fein, ju bem mic^

@o(m, ttermntlje icf), felbft Herleitet ^at. Sr f(^märmt näm=

üc^ für Xii), faüg ^it c§ nod) nid)t iniffen foüteft, unb

^at noc^ üorfjin, al8 er mir auf bcm ^3?a(f)^oufereiten im

Xf)iergarten kgegnete, nur Don Xir gefproc^eu. @r ritt

eineg feiner ^^ferbe, bie er fic^ t)at na(f)fommen laffen; fc^eint

alfo, al§ oh er länger f)ier bleiben wolle. Uebrigen§ fann

iä) 2)ir 5U Xeiner ^erutjigung fageu, t>a^ mir @o(m gar

nid^t fo au§ne()menb gefällt — ii) glaube nic^t, ha^ mir

jemals fe^r gute ^reuube merben mürben, eö märe benn,

er pröfentirte fic^ bei mir in einer (Sigenfc^aft — aber icb

roiü meine fteine (S(fe nicf)t noc^ einmal bö§ machen. —
2Ber Ijat beim 2llleä fd)on jugefagt? fommt (Jlemba? er mar

i)eute n!d)t beim Srerciren. —
Ottomar roottte abbrechen — ßlfe mertte c§ rao^I, unb

fic mußte, ha^ ik ncrgebeng gefproc^en. (So mar ifir met)

um'ö ^ny, nor it)r tag ein Unglürf, ha^c unfic^tbar, unab=

roenbbar fic^ nät)erte
,

gerabe , mic bamoö , al§ er it)r ge=

fagt, ba^ i)a^$ Schiff auftaufen mürbe binnen jet)n äRinuten,

binnen einer S3ierte(ftuube. Unb ba mar er itjr ^ur Seite

gemefen, i()r jur (Eeite geblieben; fie ()atte in bie mutt)igen

btauen 2(ugen gefdjaut unb feine ^urc^t empfunbcn, benn

fie tjatte gemußt, ^a^ biefer ^Wann ber @efaf)r gemac^fen

fei. Unb mic fic jc^t ftuntm an ibre§ 23rubcr§ Seite t)a=
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!f)tnfd^ritt, — er fetbft öerftummt unb büfter unb offenbar

bereits raieber in feine troftfofeu @ebanfen nerfunfen — ba

fugte i(ir ha^ treue (2(^iüefteri)er5, 'öa^ ber SiebenStrürbige,

<2org(ofe, leichtfertige einer ernftlic{)en @efal)r unterliegen

werbe, unterliegen muffe, wenn nid)t eine ftäilere §anb, al§

bie iljre , in fein ?eben eingreife. S5iet(ei(|t — nein ,
gewi^

raürbe feine §anb — nur ha^ jet faunt eine 2)Kigücl^feit

luar , bie beiben jungen SDMnner in ein fo intime^ S3er^ält=

nip 5u bringen — aber luaö luar am (Snbe nid)t %{li^

mögUd^, raeun man nur ben rerf)ten ä)?ut^ ^attt?

(gt)e ii) c§ öergeffe, Dttomar: '^a'\>a roünfc^t, ta^ 'Du

fjinüberge{)ft unb ben da^iitain Si^mibt ju ()eutc ^benb ein=

labeft. Xante —
Unb fie berichtete, wie bieS fo gefommen roar.

^ag !ann ja 5tuguft ober mein 33urfc^e ebenfo gut

beforgen, fagte £)ttomar.

9?icf)t ebenfo gut, fagte Slfe; — ber (Sapitain i)at \m^

einen 33efuc^ gemai^t, ober feine ^orte obgegeben, i>a 9tie=

manb ju §aufe war — itiaS auf baffelbe I)erau§fommt. (Sg

ift boc^ nur fcfjicfüc^ , ha^ Du itjm einen ©egenbefuc^ mac|ft,

unb menn Du bei ber @elegen£)eit , maS ja fo bequem ift,

bie (Sintabung —
3c^ bin fo abgefpannt unb mübe — i(| mu^ not^=

tücnbig eine Stunbe fct)(afeu
—

Dann gel)e I)ernac^ I)iu; eS ift ja no(| immer ^dt.

3tc^ glaube, G(fe, 'Du f)aft ein f(eine8 ^aibte für ben

dapitain, fagte Cttomar, fte()en bleibenb unb feiner (2cf)iue=

fter in bie klugen blicfenb.
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3)ag i)abt i^, unb ta^ öerbient er auc^, jagte Stfe,

ben 33(icf muttjiti iiu§()attenb ; — er ift ein guter, ebler

SJtenfd), loie ic^ uid)t uieie biö \t%t Ummx gelernt ijabt , uiib

ic§ mödjte \oü{][, ba§ ®u uäl)er mit iljni befmmt luürbeft;

x6) bin überzeugt , er lüürbe ®ir fefjr gefatten , unb Utelleid)t

— e§ giebt fo wenig SOZenfc^en, Dttomar, auf bie man fic^

üerlaffen, auf bie man in jeber il5er(egentjeit, jeber ©efaljr

fieser jätjten fonn.

2Bie ic^ auf ®id^! jagte Dttomor.

©ein ^(icf ml)te nadibentlid) auf bem freien , mutljigen

©efic^tc feiner ©c^raefter unb glitt bann, inie jufüüig, öon

bemfetben oA über ein )}aar i^enfter be8 ©d)mibt'fd)en ^aw'-

feg , bie man üon ber ©teile , an weld^er fie ftanben , über=

feljen tonnte. 2)ie btaufeibenen ©arbinen an bem einen ber

beiben genfter maren ^eruntergelaffen
; fie waren e§ fd^on

feit brei S^agen ; e§ §ie|: ici^ erwarte ®i(^ Ijeute Slbenb nid^t.

©üKte er ber Älugen, 3)?utljigen, Streuen \)<xi ®e(}eimni§

fagen, 'i\ü^ ii)m t^a?, §erj obbrücfte? fottte er bem ge))re§ten

§erjen Srlei^terung üerjc^offen burc^ eine offene, efjrlic^c

Seichte, I)ier, wo er fidier fein burfte, wenn auc^ nic|t

33illigung, fo boc^ ^erftänbni§, 2;t)ei(nal)me , 2}Meib ju

finben '?

äRitleib? Unb wenn fie nun weiter trollte '^<x brüben

^iuter il)rem 33orf)ang? wenn er enbgültig üerabfc^iebet war?

Wenn er morgen öieffeic^t fd^on fagen mu§te: quäle 3)ic^

nid)t weiter, (älfe, eS ift Me8 uorüber unb üorbei — fie

^ai mir ben !i!aufpa^ gegeben, mir! — fo Ijatte er fic^

ganj umfonft gebemütljigt
, fo Ijatle er fic^ o^ne 3?ot(j b(a=
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ntirt. — '^dn, nein! baju war'S no(| immer ^tit @rft

tooßtc er fe(b[t — au8 il)rem eigenen 9)Junbe —
^ä) tüerbe I)inüBerge'^en, (Slfe, fagte er, — unb tc^

mU eg gleich t^nn, ic^ fnnn ja f)ernac^ fd)Iafen.

XvL guter, lieber Dttomar, rief (Slfe, ben Sruber um=

armenb unb füffenb; — i^ wu^te cg ja.

(S(fe, auf einen ^lugenblid, inenn id) bitten barf ! rief

©ibonie au§ ber S^^ür beö ©peifejimmerS.

3c^ fomme, 2;ante!

(S(fe eilte baüon; Ottomar fiftaute i^r mit büfterem

S3(i(fe nacf). 3)ie beibeu grauen l^crfc^inanben in bem ^aufe.

(Sr ging ein |}aar Scfiritte ireiter, bis mo i^n bie bi(i^=

ten ©ebüfc^e üölttig einfc^Ioffen unb Hör bitter ^ugen oer=

bargen. 1)ennoc^ bücfte er fidö nod) einmal norfid^tig um,

ri^ bann bie Uniform auf unb jog ben iBrief ^erDor, ben

er auf feineö 3>ater§ Sifc^ gefunben.

3n bem (SouDert ftedteu mehrere Rapiere, er nal)m

ein fteineS 33(att ^erau§ mit feineS ^aterS §anbf^rift. ^uf

bem 33(att ftanb:

„§eute SKorgen auf bie beiben eiugef(|(offenen Dfficier8=

iüed^fel, bie ic^ für 3)id) bejafjit unb quittirt: 1200 S;t)aCer,

mit bem S3emerfen, t)^'^ eS bie lejjten ©c^utben finb, bie

id) für 2)ic^ bejal^te, au8 bem ©runbe, ineil mein eigenes

33ermögen, mie 2)u aus ber einUegenben 2(brec^nung erfieljft,

bis auf einen üeinften D^eft ju bemfelben 3^^^^ i^erbraud^t

ift unb ic^ feinen Pfennig me^r bejahten fann, oljne unS



— 24 —

ber Wiitd für ein ftanbeggemä^eS Seben ^u berauben ober

felbft ©c^ulben ju mod^en. 2Bonacö ft(| ju ritzten bitte.

t). SBerben."

@in fd^öner bunter ©cfimetterüng roiegte [ic^ burc^ bie

blaue 2uft ; ein ©perling fatu au8 bem Saum ^erabgefc^offen,

^afd^te fic^ ben (gc^metterüng, flog mit ii)m auf ben 9?anb

ber ©artenraanb unb jerpflücfte feine 33eute.

@in bittereg Säckeln fpielte um Ottomar'g Sippen:

2)ag I)ätte fi(6 nun auSgeflattert, lieber <2c^metter(ing

!

(5§ mu^ eben 5ltte§ einma( ein (Snbe nehmen — fo ober fo

!



9^etn^o(ö Ijatte fic^ geftern nergebUc| bemüht, ben Onfel

ju übertebeu in bte non bett Arbeitern geforberte ?oI)n=

er^ö^ung lücmgftcn^ bieSmal ju tnilligen; ber Schaben Uege

ju augeufcf)cin(td) auf feiner «Seite, roenn er burd) ben öon

ben Strbeitern angebro^ten «Strifc t)ert)inbert würbe, bte con=

traftücö übernonmienen "^teferungen rechtzeitig auSjufüfjren.

Onfel Srnft inar unerbittlich geinefen. !J)ie Arbeiter an^

bererfeitö, welche itjre günftige '^age fe^r njof)t erfanuten unb

öiettcic^t überfc^ä^ten, l)atten nic^t minbcr Ijartnäcfig an i^rer

^orberung feftgeljalten
; fo mar eä benn — nad^ ftunben=

langen 33er()anb(ungen ^inüiier unb Jjerüber — enb(i(^, ta

fic^ bie @eniüt()er immer me^r er^i^ten, jum 5teu^erften ge=

tommen, unb 5ReinI)oIb, ber biefen 5tu8gang geafjnt unb jid)

in ber Stifte barauf norbereitet, (jatte bie Don SButt) unb

Sranntmein Üruntenen mit ber "^nftote in ber §anb öon

beS DnfctS S(f)meüe jnrücffcbeudjen muffen. 3n bemfetben

^ugenblicf mar auc^ bie "^.^oüjei erfc^ienen, i)atte bie 9iäbe(ä=

fü{)rer nic^t of)ne 9)cüfje nerfjaftet unb ben Ciramall erfticft.

%bix bie 23emegung §otte ficfj mit 58(i§e^fc^ncIIe auf bie ipöfe
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ber aiiticvcn 50iarmorfa6vit:eu fortgepflanst; überatt wax e«

me()r üöer weiitgev tumuduarifc^ tjergcgangeu ; bie 5lrbeiter

auf bell eaiibfteiu= imb 5ßacf= unb 23auftein^öfeu moÜten

liiert juvücfbleiben; feit Ijcute iDiorgcu ftanbeu aüe biefe SBevfe,

feierte mau auf oUen biefen §i3feu. ®ie gabrittjerreu f)atten

fc^Ieuuiöft eiue ^i^erfammlung arraugirt; biefelbe füllte in einer

©tunbe ftattfinbeu. Dnfel @rnft ^atte fic^ bereite ju bem

@ange juredjt gema(|t, 9iein()oIb raar bei iljm auf bem 3im=

mer, uocf) einmal üerfuc£)enb, ben Ijalöftarrigen 9Jknn jur

mUhi umsuftimmen, ober bod) wenigfteUfS einer ruljigeren

5(uffaffuug ber «Sadjiage bei iljm ^i>i 2Bort ju reben.

Siel), Cufel, fagte er, — ic^ meine, e§ ift l)ier ge=

rabe wie bei einer DJieutcrei auf offener «See. 2Benn mau

uic|t bie Tlaö)t ^ot, bie Äerle ju paaren ^u treiben, unb

ec^iff unb ?abuug uic^t ju ©runbc geljeu laffen mü —
ton bem eigenen Seben, ta^ in @efal)r ift, ganj abgefe^eu

—
fo muß mau mlji griebeu mit i^nen ju madjeu fuc^en.

3)ag fommt einem ftoljeu DJtanne fc^raer an — ic| wei^ eg

aug eigener (?rfa^ruug ; aber e8 ift bod) fd)(ie§lic^ taQ S5cr=

nünftige. Sie l'eute raiffeu, t>a^ ^i)x Ferren gro^e l!iefcr=

nngen übernommen Ijabt, ha^ 3t)r laufenbe unb aber 2:au=

feube öerliert, menn 3I)r Gure gabrifen ftel)en Ia|t unb

(äurc Xermine in ^^olge beffen nid)t einljalten fonnt — fie

tüiffen bag, unb auc^, t>a^ 3t)r werbet uad)geben muffen.

3t^ Ijätte eg au 3)einer Stetle fd)on gefteru getrau, beüor

eg fo weit tam, ha^ ®u auf ©einem ©runb unb 33oben

aüerbingS nid)t ml)i anberö fonnteft unb 3)ein §auöre(|t

braud)en mu^teft. §eute liegt bie Sadje anber§; Ijeute i)an=
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belt eg fid) nit^t um einen etnjetnen t^-aU, fonöern um eine

allgemeine (Kalamität, bie naif) aUgemctnen ®runbi"ä§en bc=

ui1l)ei(t fein will. Unö [iub bicfe ©efidjtöpunfte nicfit ganj

bie 2)einen, nun lool)!! (äffe einmal bie 2lnbern gcwö()ren,

laffe Xid) majorifiren, njenn e^ fein mu^; lege nid)t 'Öa^

©eiüidjt 2)eineä 9?amenö unb 2)eineö 2lnfe(jeng in bie 2Boog==

fd^ale ber SBiberftrebeubcn —
Cufel ßrnft lad)te bitter:

3)aö @emid§t meineö 9'Jameng, meines Slnfeljenö! ei,

lieber Sieinljolb, 5)u irrft S)ic^ in ber ^erfou! — t)ei^e

id) ^Sigmare!? bin id) S^eid^gfanjler unb 9i)Zinifterpräftbent?

nerfinfen fie in at(]cmIofeö Sc^raeigcn, fo idi mici^ Hon meinem

(£i^ ertjebe? gittern [ie, mcnn id) bie Slngcubrauen jufam=

menjiel)e? bucfen fie fid), menn 'vi) um einen Xon lauter

fprec^e? Meeren fie juÄreug, ivenn ic^ brolje, bcn Darren

fterfen ju laffen ? fteljt eine 2trmce Iiintcr mir, menn ic^ mit

bem i^u^e [tomipfe? %>ai), unfcr (Siner Ijei^t Sc^mibt, unb

bamit ift Sltteg gefagt.

'Jäd)t bod), Dufc{! rief 9xein|o{b; — bamit ift nur

gefagt, ba^ mir im steinen t^un muffen, mag ber DJJann

im @ro§en t()ut. Unb auc^ ber gro§e 33iömarcf mei^ bie

(Eeget ju ftellen unb ju tauiren, menn eö fein mu§ — unb

fogar feljr gefd)icft, fo üiel ic^ Don ber ©adjc üerftelje. 3Dian

mu^ auc^ uon feinen geinben lernen. 2)ag munbet ni(^t

gut, iä) mei§ e§ mot)I, unb ücgt bitter auf ber 3""9^j

ober menn Xix bann ärgerlich unb grimmig, roie fet)r maf)r=

fd)einlic| unb feljr begreiflid), nad) §aufe fommft, fo fe^cn

mir ung ju 3^ifdj, unb ba rnitl idj I)ir rcblid) ()elfcn, ben
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5terger unÖ htn Sngrirani mit einer ober jvtjei ^(afc^en eytra

I)tnunter5uf^.ne(en.

Onfel ßrnft antttiortete ntc^t fogfeic^; er ging, ge=

fenften §aupte8, bie §änbe auf bem 9tücfeu, in bem @e=

mac^e auf unb nieber, fic^ ben grauen ^art ftreid^enb ober

burc^ bie bufc^igen §aare fatjrenb, in tieffteS DZac^benfen tier=

funfen. (Snb(i(^ fc^üttelte er luieber^olt ben Äopf, Uith ftet)en

unb fagte:

3c^ fann eö nic^t; iit !ann nic^t nachgeben, ot)nc mic^

feCber aufjugeben, o()ne aufjutjören, ber ju fein, ber ic§ bin.

^ber rae§i)a(b mu§ ii) fein? ic^ paffe eben nid^t met)r in

biefe 2ße(t, fo wenig wie fie ju mir pa^t. Sc^ öerUere nichts

an i^r, fie öerUert nichts an mir — im @egentf)eU! ber

^nbre, ber an meine (Stelle tritt, wirb beffer wiffen, wag

man ju t^un imb ju taffen l)at, um mit i§r in ^rieben ju

leben, ©ei iJu biefer 2(nbre, 9iein()olb!

3c^? rief 9iein[)otb erftaunt.

3)u! — ®u bift eine ec^te ®c^mibt'f(|e 5)?atur unb

Ijaft 3)ic^ fo üie( uon ben SBellen burc^fcf)ütteln unb tuxä)=

rütteln laffen, ba§ ber (Sto§ fdjon liersiueifett fjart fommen

mü^te, ben X'J. nicf)t aushalten fönntcft. Du Ijaft in 2)et=

ner Sfugenb tüag gelernt, bift bann fo lange brausen ge=

lüefen unb fief)ft bie S)inge ijielleid^t rid^tiger aU unfcr (Siner,

ber immer barin geftecft unb am (Snbe ben Haren Süd Ver-

loren ^at. Du bift burd) feine 3>ergangenf)eit gebunben,

burc^ fein Programm, mit bem Du [teilen unb fallen mu^t,

fannft Dir im ©egenttjeit ein ganj neueS nad) Deiner (Sin=

ftc^t unb nat^ ben 55er{)ä(tniffen fd)affen, raie Du fie fiei;)ft.



— 29 —

Uiib baiut, warum tdi 2)t(^ uub 3)idi nor ^lUent jum '^laä)-

folger ^abcii möcfite, — id) —
Oitfel Srnft ftodte, wie 3emaub, ber ba8 ®d)ir»erfte,

SBic^tigfte uoc^ ju jagen f)at, unb fid^ erft burd) einen tiefen

^Itfjemjug bajn Äraft fd}üpfen mu§ —
— id) i}ah( ®td) iid\ 9ieinf)o(b, unb — unb — id)

g(aube, ba^ 3!)u ntid) and) ein menig (ieti Ijaft, unb ba^ ift

me^r, ai§ iä) Don irgeub einem ä)tenid)en auf ber SBelt

au§er Xix ju jagen lüü^te.

Sr (jatte fid) jum genfter gewanbt, an bem er ftel)en Wieb.

9iein^o(b trat ju it)m unb tegte ii)m bie ^anb auf

bie Schulter.

lieber £>nfe( —
Dnfef (Srnft blieb a&geiüenbet.

Sieber Cnfet! id) i)ank !l)ir non ganzem ^^erjen für

1)eine Siebe, bie 3)u mir luafjrtid) au§ freien Etüden jc^entft

— benn womit l)ätte id) fie groß nerbient? Xa^ gefteru

f)ätte id) für ben erften bej'ten (£apitain get()an, bejjen (Steuer-

mann id) feit tiierunbjwonjig ©tunben war. Söenn freilid)

Siebe Siebe nerbient, bann nerbienc id) bie 3)eine: i(^ liebe

unb nereljre Xid) wie nur ein (2oI)n feinen iBater lieben

unb nerefjren fann. 9lber t>a^ ic^ ber Sinjige wöre, ber ®id)

(iebt, fagft 35u je^t ivoi}i nur in Deiner trüben (Stimmung

uub benfft eö (joffentüd) nid)t; unb wenn 1)n e§ wirt(id)

benfen joüteft, jo weiß id) e^ beffer, al§ 3)u.

(2o? fagte £)nte( (Srnft, — wei^t eg beffer? nid)tö

wei§t Xn baüon. §aft 5^u Dir fd)on in I)i(f(ofer '^ngft

unb 3?er5Weif(nng .^aar unb 33art gerauft, wenn bie 'ütatur
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tf)r Serf ju (angiam 51t tljun fc^ien ? unö btft l^u tu bie

Äniee gefunfen, it)ie ein iBegnabigter , al8 ber erfte <S(^rei

'Deine« ^inbeg ^ir in'§ 0§r tönte? ^aft 2)u ^inber auf

ben .^nieen gemiegt unb l^eimüc^ unb ticrfto!§Ien in if)ren

fac^enben 2(ugen au' 1)ein @(ücf gefunben? unb bonn ge=

fe^en, raie biefe 3(ugen X'xä) nidit nicljt anlad^ten, lüie fie

jdieu über 1)i(^ hinglitten unb fid^ abwanbten — bie klugen

unb bie ^erjen! ®evg(eid)cn mu§ man erlebt l^aben!

2)u fannft im fdjiimmftcn f^atte bo^ nur öon ^^l)ilipp

jprec^en, fagte 9ieinf}olb ; — unb auc^ f)ier [ief)ft ®u gcroi^

ju jci^tüarj; aber ^erbinaube! Unb h^enu nidit 2tnc8 ift,

raie e§ fein follte: bift 3)u nid^t auc^ ein raenig baran St^ulb,

lieber Cnfel? So ein äÄäbc^enljerj mitt ®onneufd)ein, öiet

©onnenfc^ein ! ic^ i^abt iröljrcnb biefer S^age uid^t geljört, bn§

®u ein etnjigeS 9J?aI nur f)alb jo gütig ju it)r gefprod^eu

Ijötteft, mie ^u bod) ftetg mit mir fpridift
—

2Bei( Xn mic^ ticrftc^ft, — rief Cnfef Srnft; gerbi=

uanbe nerftel)t miö) nid^t; ic^ tierlange ba^ and) freifid^ uid^t

— iion i^r, lüie öon feinem ^roueu'^immcr. (Sie ftnb nid^t

baju auf ber 9Be(t
; fie finb ha, um ju fodjen unb ju [triefen,

wie 9^ite; ober, mei( fie boc^ uidjt alle fod)en unb [triefen

fönnen, fid) bie ^ät mit (^faöierfpiefen , 33itb!^auertn=@pie=

len unb fo raeiter 5U nertreiben. öd^ ijaitc e8 für eine ber

tjauptl'äc^Iii^ften Hrfac^en ber 3ämmer(ic^feiten unb 'iJJid^t^^

nu^igfeiten unferer ^tit, ha^ man ben ^rauenjimmern einen

fo großen Spielraum gibt unb [ie in taufenb ®inge ^incin=

reben tä^t, bie ein für aüe ^a(e über ifjrem ©orijonte üe=

gen. Uebrigeng, menn 1)u fo gro^c Stürfe auf ha^ SJJäbdfien
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'i)'äitfi — luib ic^ gebe ju, fie ift ein MSc^en mtl)x lüert^

0(8 [onft bie (St^nattergäufe — Ijetratfje fte boc| ! '^n t}ättcft

bann gtetc^ einen 9xedjtStiteI , mir ben ^xam ha brausen

aöjunc^men.

3Sar baö einer non be§ On!er§ grimmigen (^c^er^en?

roax eö fein grnft? 5)i\inIjo(b ivu^te eö nidit. @(ü(fad)er=

iüeife iDurbe er ber STntoort bnrtf) ein Äro).ifen nn ber St)ür

ükrljoben.

@g lüar ditli'ö ^^ater, ber afte .^err Greifet, ber auf

beg Dnfe(8: herein! in baä ^immer fam.

2Ba§ gieBt'§, Greifet? jagte Dn!e( (grnft; - aber,

SWenfd), luie mnnberad) fjnfit 3(jr Snd} angftnffirt? lüottt

-3fjr 3u einem 33egrätmi^?

2)ie 2:oirette beö alten §errn f(|ien Dnfel (Srnffg ^^rage

ju rechtfertigen: an§ bem [teilen fragen beg artertf)ümarf)en

fc^morjen ^racfö mit ben langen, fpi^en ©c^ö^en ragte ha^

tci^t Äöpfd)en nur eben nod) Ijcrtior, iuäl]renb bie ©tiefet

unter ben fursen, tierfc^abten, fc^marjen «cinfteibern befto

freieren epietraum Ratten, ©ajn trug er in ben ^änben
einen bo^en dijfinber mit feljr fc^moter Ärämpe Hon einer

(ängft lierfcboHencn ä)?obe unb ein paar §anbfd)utje, beren

einftiger ©lanj mit ber ^eit ebcnfo nerbüc^en luar, raic

bie ^arbe auf feinem Keinen ©eftc^t, beffen ängftlic^er, ver-

grämter Slugbrncf nur ju gut ju feinem STnjnge pa§te.

3n ber Zl^at, id) raitt ju einem 53cgräbni§, autiuortete

er mit feiner (eifen, ^itternben Stimme.

9htn, fo mac^t, baf 3§r fortfommt, fagte Onfet (grnft.

— 2Ber ift eö bemi?
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3(^ felbft.

DiM (Smft tl)at ktne großen ^ugen raeit auf: ®eib

3f)r toü geraorbeu, alter gi-'eiinb?

3c| glaube, nem, ewiberte §err Greuel; — aber ^

raill ju einer gelegeneren Beit noc^ cinmol üoriprec^en.

3u Gurem ^BegräbniB? ixneberf)o(te Cnfel Srnft; —

t(| bin je^t uic^t 5u ec^erjeu aufgelegt, - ad) raa«, ditm-

^olb, bleib! — unb nun i)erau§ mit ber 3pra(^e, ^reifel!

wa§ giebfg? raaS raoüt 3f)r?

3[rjeinen Slbfdiieb! fagte ber alte §err, auö ber geiten^^

tafele M 5-ra(f« ein lüeiBeä Xuc^ netjutenb unb fid) ben

fa{)ten ©cfiäbel raii(^enb, auf bem gro^e tropfen ftanben;
—

unb ba8 barf ic^ xvoi)i meinem iöegräbni^ gleidi erachten,

^un, bann laßt Sud) begraben! bornierte DnM (Ernit.

Xa alte ^txx y.idtc «,uiammen, ai^i wenn er wirflid)

mm Qfttoffen mxt, ^Reinliolb ftanb üerkgen unb befüm=

luert; Cnfcl Graft burc^man mit groBcn Sdiritten ha^ ^m-^

mer, blieb bann mit fdiarfer Söenbung uor bem fteinen 93^anne

fte{)cn unb größte au« feiner ^öi)t auf il)n l)erab

:

go! ha^ ift ja benn red)t id)ön üon Sut^'- öietjefiu

3af)re f)aben mir nun sufammeu gearbeitet in ^tm^ unb ?eib;

nie ^abt 3t)r ein unebene« SBort au« meinem 5Dknbe gelibrt,

boB id) Suc^ nid)t Ijinterfier mieber abgebeten f)ätte, benn 3f)r

mit (Suren fc^mac^en ^mx tonnt bergleic^en nid)t vertragen,

unb id) fönnte Sud) fo menig ma« 5U Seibe tl)un, mie Gurer

armen Gitti. Unb menn i^ nic^t genug für (Su(^ getf)an,

fo ift'« nic^t meine Sc^ulb - i(ft ^abc au« freien ©tü^rfeu

(Euer @ei)a(t nerboppelt mib bätf« ü erbreifad)t ,
menn ^^r
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mir gejagt: iri^ brau(|' e§! nur, ta^ 3t)r nie ben 9)hinb

aufget^an ijobt unb id^ üon jef)er (Suc^ MeS aufjiningen

mu^te — unb je^t, \oo — baö üerfte£)e ber Teufel! ic^ üer=

ftei)e eö nid^t!

(Sie fönnen e§ auc^ nid^t üerfte^en, §err ©c^mibt, raenu

©ie mir nic^t uerftatten , meine ©rünbe ju jagen, ermiebertc

ber Suc^f)a{ter, feinen §ut uerjiueiftungöUoU in ben Rauben

bret^enb.

9Jun
, fo fagt fie in — in meinet 9Zeffen ©egenraart

;

id^ f)abe feine @ej(^öft8gef)eimni[fe üor il)m.

G§ ift aud^ fo eigentlich fein ©efc^äft^ge()eimni^ , fagte

ber 33uc^^a(tcr; — e§ ift mein @el)eimni^, ha^ mir nur

fc^on ju fange auf ber ©eete brennt unb ba^ enbfic^ ju

geftef)en mir in ©egenwart be8 §errn (£apitain, ber gegen

mirf) unb meine Soc^ter fo überaus freunbüc^ geraefen
, fogar

öerf)ä(tni§mä§ig (eic^t mirb. -Öcft mu§ ®ie öerlaffen, §err

(Sc^mibt, beöor ©ie mic§ raegfcfiicfeu , lüie (Sie am ^onuerftag

bie 5)rei^ig roeggefdjicft f)aben; and) ict)
—

(Sr f)ielt ben §ut je^t feft , unb t)ai jitternbe (Stimmd^en

lüurbe feft ; unb er richtete bie fteinen
,

jminfernben klugen

feft auf Onfef (Srnft:

Slud^ id^ bin (Sociaüft!

GS roar geint^ ein f)eroifc^er ßnlfc|(u^ für ben alten

§errn unb eine tragifc^e Situation, in ber er fic^ bcfanb;

bennoc^ f)ätte 9?einfjotb beinaf)e (aut aufgelacht, a(ä Dnfet

Srnft, anftatt in feiner 3Beife aufjuflammcn unb (oösubonnern,

nur bie Singen tneit aufriß unb bann in einem bei if)m ganj

spie I f)a gc n, Sturmflut. 11. '.öö. 2. aiufl. 3
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uugeroöf)na(| ruljigeu, faft ini^ben Zon fagte: ©eib 3^r m(^t

aud^ (S;oinmuntft?

3(^ ^aüe auc^ ben (5ommuni§mug unter Umftänben

für Berechtigt, ertüieberte ber alte §err, bie 5tugen raieber

fcnfeub, mit tonlojer Stimme.

3)ami get)t nac^ §au§, jagte Dnfel (grnft, unb fc^Iaft

eine ©tunbe, (Suc^ öon (Surer Aufregung ju erljolen, unb

wenn Sljr raieber erroac^t, öenü, ha^ 3§r bie ganje @e=

fc^ic^te geträumt l)obt; unb nun fein äBort met)r, ober id^

werbe emftüc^ böfe.

®er alte §err wagte nic^t ^u wiberfvired)en ; er öer=

beugte fid) ^ur Zl]üx i)inauS mit einem Sücf auf 9ieinf)oIb,

ber fagen ju rooaen jc^ien: Sie finb mein 3eugr. ic^ ^a6c

meine (2d^u(big!eit get^an.

sReinljoIb ergx-iff öe§ Dn!e(8 §anb: x^ banfe !Dir!

äöofür? ha^ ic^ ben ormen alten ^'Jarren nic^t ernft=

Ijaft net)me? %^al)\ er Derftet)t mx biejen 3)ingen gerabe fo

niel, wie ein neugeBoreneg ^inb, unb t)at ft(| ba« fo au8

feinen 33üd)era jufammengelefen , über benen er bie t)albe

g^ac^t verbringt, weit er nid)t fc^Cafcn fann, unb feine dxüi,

ta?, gute, arme ©efc^öpf , leiftet i()m babei ©efeüfdiaft. 3)ie

Sorte Sociaagmu§ !ann man fic^ fc^on gefallen loffen.
—

9htn?

©rottmann, ber a(te Wiener, war eingetreten mit einem

nertegenen @efic^t unb einer SBifitenfarte, bie er au§ ber einen

§anb in bie anbere na()m , al3 ob biefetbe ein ©tüd f)ei^e3

(Sifen wäre. Unb al3 t)ätte er fic^ an bem glü^enben (Sifen
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öerbrannt, luarf Dnfel (Snift, nad)bem er einen ^ücf barnuf

gcinorfen, bie ^arte auf ben %i\d). — ^ift 2)u üerrücft?

2)ev junge §err war \o brtngenb, fagte ©rottmaun.

3(f) tnu für i()n nid)t ju fprec^en — ein für aüe 3)iaL

So lüäre nur auf ein paar ^tugenblicf
e

; ber §err da-

pitain Ratten i!^n ja auc^ bereite augemelbct.

aBa§ I)ciBt ba§, 9?eiu()o(b ?

9?ein:^oIb Ijatte ben 9tamen auf ber Äorte gelefen —
^^I)i[ipp Ijat mxd} in ber Sljat gebeten , eriuieberte er

,
g(eic^

ha^ elfte Wlal, a(8 ic^ if)n traf, unb uorgeftern, a(8 ic^ i!E)m

meinen 33efuc^ machte —
Xu Ijaft it)m einen ^Bejuc^ gemai^t?

3d) (jiett e§ für meine Sdjulbigteit — iljm bie (Sriau6=

ni^ einer Unterrebung mit 5)ir au'^jumittetn ; i^ —
(Sr mod^te in ©cgeniüart be8 !l;iener8 , wie genau auc^

ha^ atte j^vattotum bie g'nniilienangetegenljeiten fennen mu^te,

tici^ Sljema nic|t fortfe^en; and) Dut'el ßrnft jdjien nertegen:

3»(^ mu^ in bie 33eriammhtng, fogtc er.

"Du f)aft m^ eine 35ierte(ftunbe , Cnfel, fagte 9iein(jotb.

(So luäre nur für ein paar 5Iugenb(icfe, luieberljolte

©roKmann.

£)iüd ßrnft üe^ feine ^ürnenben ^ßUcfe öon bem (Sinen

jum 5(nberen fd^meifen, a(g lüolle er fie für bie i^olgen im

S3ürau§ nerantiuorttid) mad)en; er mag Ijercinfümmen

!

2Bünf(^eft ^u, bo§ id; Ijier bleibe, £)nfet?

ß§ ift beffer, lucnn 3^u un§ allein (ö^t.

9;einl)o(b iuar ber 2(nfic^t nic^t ; er fannte £'i\td Grnft'ä

@efid)t jeljt fc^on genau, um nid^t ju luiffen, t>a^ ein

3*



— 36 —

Sturm in 6ebto(j(id)er 9Zä()e ftanb. (Seinem auägefprocleneu

SBiüen nutzte freiließ (5^o(ge gegiftet luerben.

Sr begegnete ^fjiüpV in ber Xi)üx. ^t)ilip^ war un=

tröftlid^, ta^ er 9ieint)oIb nerbränge; ber '^a^ia unb er feien

geir)i§ in einer luic^tigen 33erljanbtung begriffen geit)efen; er

fönne ja ein anber 'Mal uneberfommen.

3cf) n)ei§ nic^t, ob 'vi) ein anbereg dJlai für Xiä) ju

^aufe bin, murrte Saufet (£rnft.

9ieint)o(b t^at, a(§ ob er ha^ iier(el§enbe SBort nid^t

gef)ört, unb eilte, fic^ entf(^u(bigenb , baüon.

2)ie %^üx Ijatte fid) Ijinter il)m gefdjtoffen ; 33ater unb

(2ot)n ftanben fid) gegenüber.

2Bae! njünfdjeft 2)u uon mir? fragte Cnfel (Srnft, a(§

ob er mit einem !l)ritten fpröc^e, ber einige Schritte red^tö

öon "ip^iüvp auf bem Soben foucrte.

öd) tomme in @efd)öften, antiuortete ^Ijitipp, a(8 ob

ber Slngerebete einige gu^ redjtö über bem 33ater in ber Suft

fc^raebte.

3^ mac^e feine ©efc^äfle mit ^ir.

1)am\ ine((eid)t mit ber 1)ireftion ber Ser(in=Sunbiner

(£ifenbaljn=@efeüfd)aft.

^^ mac^e feine Oefd^äfte mit ber 'J)ireftion ber iBer=

(in^Simbiner (5ifenba^n=@efenfc^aft.

!Du ftel)ft 1)ir bamit feljr im ?ic§t. 5)a§ ©efc^äft

lüürbe für bid) eminent iiortf)eiüjaft fein. 2Bir f)aben jeljt

bie (Sonceffion für bie Snfel^Sa^n, bie <5ortfel5ung unferer

33a{)u in ber Üafdic. llnfer Ijiefiger iöa^nljof mu§ erweitert

werben, ^tö id) nod) baS 33ergnügen Ijatte, mit ©ir ju^
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fammeii ju arbeiten, ijahni mir i;emcinjc|aftü(i) ha^ Serrniu

gefauft, auf lueldjem ber 5Bat)nf)of fteljt
—

5luf 2)einem 3lut{)ei(, racnii ^^u crlaubft.

^luf meinem 5lntl)ci(, raeif ®n hm Peinigen nic^t t)er=

äußern luollteft —
3um 5Infanf be§ Peinigen (jatte ic^ ®ir Öag ®elb

öorgejc^offen, — fo nief id^ n^ei^, ()attcft 2)u bama(§ feiue§.

3ci^ bin 2)ir nod) nai^triigüd) feljr bafür tierbunben -—

®u IE)a[t bamit ben ©runb 5U meinem je^igen 2Bo(j(ftanb

gelegt, alö id^, bie ß^onjunctur erfennenb unb benn^enb, einen

2;§ei( an bie ©efeül'djnft ncrfanfte —
2)en ®u nid^t uerfanfen bnrftcft.

3c^ ^atte Dir bereits norljer "Isein @etb bei geller

unb '!)3fennig mit ben (onbeöüblic^en 3^"!"' jurücEbeja^U.

Unb nur einen tteinen Umftanb öergeffen, i)a^ 16) !5)ir

i>a^ @e(b ju bem alleinigen ^ii^f^*^ flfQf^fi'r i"it »tii^ biöigc

3lrbeiteriüüi)nungen auf bem S^errain ju errichten, i^reiücf)

— ba§ I)atten wir nicl)t fc^riftfid^ gemad[)t.

3wnt (Stücf für midt), unb, id) foHte meinen, auc^ für

Xi^\ ^)lad) bem, waö geftern bei 3)ir uorgef allen, inirft auc^

!J>u mo^t bie Suft öerloren t)aben, ben Ferren (Strife= unb

(Srott3aü=9)?ad)ern ben Srobforb noc^ tiefer ju Ijäugen, wie

3)u c8 bisher auf beine Soften getljan. 5lber 1)n fannft

je^t mieber auf bie Soften tonnuen. Xdm ?Irbciter=(2otonie

i)at ja, fü wie fo, nie gebei()en luotten unb (iegt (ängft in

ben (etjten 3"9^"- 2)?«^^« öer 0ejc^id)te ein (gnbe! Xn
Ouartaföwec^fet ftc()t öor ber 2:f)ür; luir brauchen ha^ Zix^

xci'm erft 3U 9?euial)r ; ein jTljeil ber SBoIjuungen wirb aud^
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jebenfattS jc§t fdjon frei, befonber», lucmi '^n gehörig e^'=

mittiven Iä§t, unb mix wollen iai)kn, a(8 ob 2)eine <2ottage3

ebenfo öiefe Dtevftöcfige DJltetijgcaferneu raären.

2Bo§er nef)mt S^r bag @elb, raemt ic^ fragen barf?

25>o^er? mo mir eg immer fjergenommcn ^aben.

Sßo 3tjr eg immer hergenommen i)abt ! eriniberte Onfet

Srnft.

SS ttjar ba§ crfte 50?a(, ba§ er ben 33ücf ftreng unb

feft auf feinen So^n tnanbte.

^a8 §ei^t a(fo, au8 ben Saferen be« ^ubUfum§, beffen

?eic^tgläubigfeit 3f)r mit marftf(^reierifc^en unb lügenhaften

13rofpecten onf tat^ Sc^amtofefte belogen unb betrogen fjciU,

beffen bange Hoffnung 3t)r mit Sc^einbinibenben fxnftet, bie

e§ felbft bejalilen mu§, beffen laute ^(age 3^r in (guern fo=

genannten ©eneralüerfammtungen frec^ erfticft, big fic^ ein=

mal ein Staatäanraalt barauf befinnt , ha^ 93?ac^t nic^t immer

oor 9iec§t gc^t. 3c^ l)aht nic^t gern mit bem (StaatSanmatt

ju tf)un — unb mein SBagen p(t öor ber Zi^üx.

'^tx meinige auc^, fagte ^fjilipp, fic^ auf ben §acfen

umbrel^enb unb ha^ 3^^"'^^ Dertaffenb.

Cnfel Srnft ging 5U einem Seitentifc^c^en unb f(|enftc

fic^ ein gro§e§ @(o§ tioü ; bie glafc^e Kirrte an t>a^ @lo§

;

er brad^te baQ Sinft^enfen nur müf)fam ju Staube unb go§

ben 2Bein in einem ^UQt Ijinunter.

(Sr ftanb ba , auf ber Stirn eine rotl)e 3otnegn)o(fe,

bie eine $anb auf ben Üifc^ geftemmt, üor ficf) ^inbrütenb.

3c^ moüte cg nic^t, murmelte er, — ic^ woöte ru^ig

bleiben. 3((§ er r}ereintrat, erinnerte er mic!^ an feine 3}?ut=
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ter — nuc^ cht (eereö ©efic^t; fie l^at ntid^ nie öcrftanbcn;

aber er \vax boc^ nur bie ^arricatur — bte ?eere au§gc=

füHt mit Srittalität ! — Unb bann bte ^Stimme — aud^

if)re (Stimme — i^re Bled^erne (Stimme, luenn fie mir i^rc

Ijau^barfene 2Bei§f)eit aitftifi^te — nur mit grec^^eit tier=

quicft — ber freche, elenbe 5Bu6e

!

Sr go^ ein jireiteä @(a§ Ijinunter.

!^ic rot^e 2Bo(fe auf ber Stirn mar nur noc^ bunffer

gettjorben.



Irilles Sagitel

'iP^ifipp (jatte 9teinl)olb jugeraunt, ta^ er if)it l^crnad^

auffud^en weriJe; 9iein^o(b war mit banger ®orge erfüllt

über ttn '^uägang einer Begegnung jraifrfien SSater unb @o|n,

bie jn feiner ungelegeneren ^dt ftattfinben fonnte; aber er

nutzte gefd^e^en (äffen, ma8 er ju oerl^inbern feine 50?ad^t

l^atte, unb wollte bie 3^^if'^)f"3fit benuljen, bem alten ^u(^=

|a(ter, welken er im Sauf ber leisten S^age mieberl^olt ge=

fproc^en unb a(3 einen jwar tüunberüd^en , ober treff(i(i^cn

unb red^tf(|affenen SO'Jenfd^en fennen gelernt, nad) ber foeben

erlebten (Scene ein beruf)igcnbe§ Sßort ju fogen. (Sr trof

ben Eliten in ber t'Ieinen ?aube am @nbe beö formalen

©angeö 3n3ifd)en bem ©arten unb bem ©ebäube, in beffen

oberem ©eftocf feine unb 5lnber§' 2Bof)nung \i^ befanben.

(Siüi mar bei bem ^ater unb Irodnetc itjm, ber ganj ge=

brocken auf ber San! nor if)r fa^, ben ®c|mei§ iion ber

<Stirn. (Sie ^atte 9iein^o(b'8 Schritt fofort erfannt unb

fagte, aU er in bie ?aube trat:

©Ott fei Xani, ha^ <Sie fommen, §err dapitoin!

(Sic finb ja jugegen gemefen! mie t)at §err (Sc^mibt bcnn

nur ^apa'8 58efenntni§ entgegengenommen? id^ mu§ au8

1}3apo'S Sorten fc^tie^en: fe^r fc^Umm.
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3m ©cijentljctr, e^^räulciu eiüt, ber £)ntd ift ber 3«et-

nung, ba^ jwif(f)cn jinei fo alten ^rounben, tt)ie er uub 3ljr

33ater, eine tI)eoretif(i^e 3)ifferen5 feljt citeid^gültig ift.

3tbev inenn e§ nun ni(|t bei ber S^ljeorie bleibt, rief

ber alte ^crr, tnenn nun bie practifc()en donjequenjcn ge=

jogen «erben, — öon aller 3Be(t —
yinx nxd)t non 3J)nen, lieber iperr Greifet! 33eant=

Worten ®ie mir bie eine i^^rage: löürben ®ie irgenb eine

gefc^äftUc^e Sonjunctur benutzen, öon 3t)rem (5^ef eine (£r=

pljung 3l)reg @e(jaltcg ju erpreffen?

9?iema(g! rief ber alte ^err, — niemals!

Xa fef)en ©ie fetbft! 2^ro^bem ©ie nielleid^t in ber

2;^eorie ganj rec^t Ijaben. ^ber jtnifdjen ber nnb ber ^rajiS

liegt bei gebitbeten 'beuten, luie (Sie, ein weiter, weiter unb

fe()r ranljer 2Beg, ben ©ic eben niemals ein[d)fagen, ober

auf bem ©ie nad) ben erften ©djritten f(|aubernb §alt madien

würben.

Sa, ja, bie 9?erlien! murmelte ber alte §err, — i^

Ijabe bie '}terlicn nii^t bojn. ^ä) bin wie jerfi^Iagen; id^

gtanbe wirf(id), er (jat red)t — eine ©tunbe ®c|(af würbe

mir gut ttjun.

Sr ging auf 9xeintjo(b'g uub Siöi'ö 3"^'^'^^" '" "^'^^

§aug; !r}ieinl)ü(b ^atte it)n bie wenigen ©djritte jur Xljixx

begleitet; a(§ er wieber in bie 'iauhi trat, fa^ ditti, bie

.^änbe im ©d^oo^ gefattet, ta^ liebe, freunbüd)e ©efid^td^en

erfüllt uon tieffter «Sorge unb 33efümmerni^, ha^ e8 9iein=

Ijolb in bie Seele fd)nitt.
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Siebe, arme (2i(it, fagte Üveinfjolb, fid^ ju ii)x fe^enb

unb if)re ^^änbe in bie feinen nefjtnenb, — ängftigen Sie

fic^ nidjt; ic^ gcte 3t)nen mein 2Bort: ber Cnfe( benft

ni(^t baran, mit 3f)rem SSater ju brechen; e§ bleibt jirtifd^en

i^nen ^Itfeg, raie eö gemefen.

Ütic^t, inie el geinefen, erraieberte Siiti, ben ^opf

fc^üttetnb, — ber Spater ift feit 2)onner!§tag raie iienrian=

bett. Sv ^at faum einen Riffen gegeffen, !aum eine 3)Ji=

nute gefc^Iafen, unb Tjeute 9}?orgen in aller ^xüijt fam er

an mein S3ett unb jagte: er Ijabe je^t feinen 3'^^^!^'^ met)r,

ta^ aui) er ©ocialift fei, unb er muffe eS bcm §en:n «Sc^mibt

fagcn. 2)a§ luar ja benn aud) in ber Crbnung, ta man

boc^ immer bie SBal^r^eit fagen muß unb nun gar in biefem

gaüe, mo 3t)r §err Cnfel feine Sücialiften in feinem @e=

fc^äfte butbet. Unb roenn auc^ 3I]r §err Cnfet mit bem

3?ater, mcil er ein atter, fc^raac|er Tlann ift, eine 2(u»na()me

matten miß, mie «Sie oerfic^ern unb raie ic^ üon oorn=

Ijereiu geglaubt \)abt — ber ^ater ift ftot, unb wirb ben

©ebanfen, nur gebulbet ju fein, nic^t ertragen, um fo met)r,

alg er unjmeifelfiaft rec^t ^at.

äBie? liebe (5iüi? fragte ^}iein^o(b erftaunt, — ^i)t

33ater f)ätte rec^t?

@emi§ ^at er bo§ , erroieberte SiHi eifrig ; — ober

märe e§ benn fein Unrecht, t>a^ auc^ nur (Siner (eibet, roerat

bie 3(nbern eg tierf]inbern fijnnten? §at nici^t (I^riftu§ ge=

f)eigen, bie hungrigen ju fpeifen, bie ^'urftigen ju tränfen,

bie 9?acften ju fleiben, bie DJJü^feügen unb ißelabenen ju
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erquiden? Unb meitu e^ lüc^t (E(jriftu§ Iiefoljlen t)ätte, hc-

fief)It e8 ntc^t iebem guten ^OZenfdjcu ta§ eigene ^tx^?

Xann, (iebe (Sitti, mären alle guten 90^enf(|en ©ocia^

liften; bonn möchte aud) ii) felbft ^Inj^irucft ouf biegen 2;ite(

machen ; aber 3iriif(f)en ber 9^äc^ftenliebe, inic <2ie fie fcf)ilbern,

unb bem (SociaUlmug , ben bte Seutc tootten, ift bod^ ein

gewaltiger Unterfc^ieb.

3fcf) fef)e feinen, fogte Silli.

9Jein^o(b fdjante in bie mit bem 5lu§brude füf er <£(|roor=

merei naci^ oben gerid^teten liditlofen 3lugen.

Srf) gtaube \x>oi)l, ba§ 1)u feinen fie^ft, armeg Äinb,

fprad^ er bei fic^.

Unb nac^ biefer iSeitc bin idi ancf) gan^ rul)ig, ful]r

bie 33ünbe fort; — ber 9)?enjc^ mu§ feiner Ueberjeugung

leben unb ik folgen ruf)ig tragen. Unb ber 5?ater unb ic^

— n^ir fönnen'ö ja um fo e^er, al§ mir 33eibe im fc^(imm=

ften j^atte nic^t lange boran ju tragen l^aben.

2Bie meinen Sie ta^, liebe (Jiüi?

5c^ inei^, ha^ ber 3?ater nid)t fange mefjr febt; ber

1)oftor ^at fd)on immer gefürd^tet, er merbe feinen 9^ert)en=

juföllen unterliegen, imb einmal, aiS e§ fefjr fd^fimm ftanb,

f)at er mir ha^ gffagt, um mid^ öorjubereiten ; id) bin üor=

bereitet. Unb wenn nun ber S5atcr nur gfauben woKte, ba^

id) i^n fieser nic^t fange überlebte, fo mürbe er and) Der-

f)äftni§mö§ig ruf)ig fein. 2luf Sie fjäft er fo fefjr gro^c

Stücfe; 3if)nen glaubt er öieflcid)t, menn Sie t^ il)m Xfn-

fiebern.

3fber mie fann ic| ha^, fiebe (Sifli?
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2Bei( e8 bie lautere 2Bn§r^eit ift; ic^ bin frnn!, tobt=

!ran! an meinen "Sternen. Xa^ 'vi) 6(inb bin — feit mei=

nem britten Solare — ift nur eine ^otge biefer ^ranftjeit,

bie 16) tüo(|( Don bem 33ater geerbt §abe. %l€ x^ ad^t Sa^re

oit war unb eö lüieber einmal fcl^r fd^timm um mic^ ftanb,

I)atten bie (Sttern 5tviei Slerjte gerufen, unb ber (gine jagte

jum anbern, atg fie I)inau8gingen — {ic jagten e3 (eije,

unb icfj jottte e8 gewi§ nid^t fjören, aber fie bebac^ten nid^t,

mie jc^orf id^ I)öre — e8 loäre ein SBunber, roenn ba^

^inb jed)5et)n So^re a(t würbe. — ^d) werbe im näc^ften

grüt)iat)r jedfjjefjn unb — id^ glaube nid^t an äßunber.

2)ie 3lerjte irren fit^ jo oft; id^ |offe ju ®ott, i>a.%

fie e8 t)ier getf)an §oben.

3c^ Ijoffe eg ni^t — ict) wünfct)e eö aud^ nidC)t.

5tber ©ie lieben ja ba8 Seben fo?

@ewi^ nur be8fja(b, weit 'vi) wei§, ta"^ 'li) jo taib

fterben mu^, wie Ot)r %üc '\a an^ jagt, ic^ fänbe bie 3Bett

nur jo jdC)ön, weit id^ btinb bin. Unb wenn ber (iebe 33ater

tobt ift, für wen joUte 'vi) wo^I nod§ leben?

^ür 3fjre i^reunbe, — gteid^ für mid^ jum 58eij)3ie(

— für SuftuS, ben (Sie jo lieb t)aben unb ber aud^ (Bit

jo lieb ^at.

®er mid^ jo lieb ^at?

Um ben reijenben dJlnnO ber S3tinben jucfte e8; fie

at^mete ein paar 9)?a( tief ouf ; aber bie 2;f)ränen wollten

fid^ nid^t jurücf^alten taffen; ftromweiS brad^en fie au8 ben

armen , bünben Singen unb riefelten burdl) bie jd^tanfen,

weisen Ringer, mit benen fie bie 3^ljränenflut nerbeden wollte.
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Um ©Ott, (Sim, ir>a§ ift bieS? rief 9ieinl)o(b, üini

einer fd^merjütlen 2l{)nung ergriffen.

9^id)tö ! ni(|tS ! murmelte bte Sünbe ; — (Sie fe()en ja

je^t felbft , i)a^ id) traut — mie txawt iö) bin ! §Drd) ! ina^

xoax t)aQ für ein frember ©d^ritt über tiüx §of?

9ieiuIjoIb fdiaute auf uub ertannte ^t)i(i))p , ber
,

jebeu^

fattö , um it)u ju fuc^en , eiügft an bem @augc uorübertam,

o^ue nac^ ber Saube in ber Siefe ju blicfcn. ®er ©ebaute,

^ier Dou 'SP^ilipV gei'obe je^jt oufgefuubeu ju werben, raar

it)m feljr peiulic^. (£r mu^te fid^ entf(i^tie^en, (S^illi ju ücr=

taffcn, bie i()u nun fetbft raegbräugte: geljeu ©ie! geljen

(Sie! öor 3it)nen fd^öme ic^ mic^ meiner 2;t)räuen nid)t;

®ie finb ber einjige SDlenfd^, ber mi(^ meinen fetjen borf!

(2g inar bie t)ö(|fte ^dt geloefen ; 'ipljiüpp t)atte bereite

lieber fef)rt gemadjt unb tani i^m je^t entgegen.

2Bo jum 2:eufet ftecfft ^u? ic^ (jabe 4)ic^ fd)on auf

3)einem 3"""^^^' ""^ i^^^f ''f^^^ 9rt"Sfii §of flffwi^t?

®ie Unterrebung mit ©einem 33ater fanu nid)t lange

gebouert ^aben.

^tjiüpp (ad^te bitter: 5l(ö ob fii^ mit bem überhaupt

reben üe^e; aber bieSmal ift eö bei @ott iia^ (e^te SO?af

geraefen! Äein 5D'?enfd) auf ber SBelt lie^e fid) baö gefallen!

unb menn er (junbertmat mein 3?ater lüäre!

^>{ji(ip:p inar au^cr fic^ ; er fd)alt in ber (jeftigften 3Beiie

auf bie 33erb(enbuug , auf bie 3>erftocft(jeit feineS ii>ater3

;

9?cin^otb tonnte nad) Gittern, ma§ er über ben Verlauf ber

Unterrebung IjiJrte , bem Dntel nic^t unbebingt red)t geben,
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abix er mo(]^te an^ bie ungebührlichen 5tugbrü(fe, in ttjetd^en

ber 3ontige fid) erging, nid^t buiben.

3^ange 2)u nur oud^ not^ an ! rief "ipfliüpp — 3)u

bift mit baran fdjulb ! Qä) i)aht auä be§ Sitten 9Jeben f)erau8=

geljört, raag 3)u mir geftern gejagt |aft. 3Bo8 um Me3
in ber 2BeIt ^aft 3^u baüon, iijix noi) me§r gegen unfer

|>rDJect einjunefimen , öou bem 3^r alle 33eibe nic^t einen

^Pfifferling nerfte^t: er, tro§ feiner gefc^äftüdien 2(ttn3ei#§eit;

®u, trolj 2)einer Sdjifffafjrtgfunbe! 2i"a^ gefjt eö 3)ic^ an,

ob ber §afen nac^ £[ten ober nac^ 9?orten fommt? ob er

ha öerfanbet ober iijn bort ber 2;eufe( (jo(t? SBiüft '^vl

benn Dein 3?ermöp,cn tjineinftecfen ? unb menn e§ 5(nbrc

luoUen, fo laffe fie bod^! e§ fanu ja 3eber bie 5tugen auf=

madjen, unb «enu (Siner fjinetnfällt, fo fäüt er t)inein. 2)a«

33efte ift: Q^x unb Uiit, bie 3§r bagegen feib, fönnt \a

hoä) ni(^t nertjinbern, ha^ bie (Bai)i ju Staube fommt, ja

ha^ fie je^t, nac^bem @raf ©oüu in ba^ @rünbung§comite

getreten, fo gut wie auögemac^t ift; unb ein §auptfpa^

U3är'§, luenn c§ fc^Iie^üd^ nun bod) ouf einen Cft^afen

f)inau§Uefe unb @o(m i)a^ ?5i^öu(ein loc^ter öon unferm

§auptgegncr, bem ©eneral Serben , ber ebenfo t>erftocft ift,

luie ber %lte — .§err beö §imme(§ , ha ift ber junge 255er=

ben! er fann bod) nid)t8 gefjört ^abeu?

^ie Uuterrebung §atte ftattgefunben, lüä^renb fie jraifd^en

hcn DJuirmorblöcfen auf bem §ofe fjin= unb tjerfdjritten.

Dttomar (jatte im §aufe üon ©rollmann erfahren, ha^ 9^ein=

Ijoüb auf bem §ofe fei, unb trat nun plö^lidj um einen

ber Slöcfe i()ncn entgegen, (gr fjatte uid)t§ ge^iirt, obgleich



feine büftve unb terlegene 9)?ieue 9iein^o(b fc(bft bieg im

evften 5(ugenblicf fürchten (ie§. 5(ber fein f)übfd)e§ iungeö

©eficfit Ijatte fidi ticvcit^ im näcfiften inieber erJjeUt ; er ftredfte

if)m mit liejauberiibcr 5veunb(ic^feit bie §anb entgegen, bie

er bann auij '^^tjüipp, atlerbing§ nic^t ganj fo freunblidj —
reichte: tjätte f(|on atte biefe Jage fommen follen, aber bie

bienftlidjen Sdjercreien! — id^ fage 31)nen, .^err ^amerab,

uncrträgüd)! Sie (jaben feine 5(f)nung banon ! Sie nun erft

redjt ni(|t, lieber «Sd^mibt ! Sie finb nie So(bat gemefen —
warum? haS mögen unfre meifeu §evrcn 3Ierjte miffen ; meun

e3 nad^ mir ginge, müßten Sie nod) je^t im erften ®arbe=

regiment nadjbienen. — ^ber, roaS id^ fagen luoffte, unb

)üe§i)alb id) fo §af§ über ^o:pf ^ergeftürjt bin : id^ foll 3»(jnen

eine Sinfabung iion meinem "^vipa unb meinen ^amen bringen

unb taufenb (Sntfd)u(bigungen, ba^ bie betreffenbe ^arte geftern,

ber §imme( mei^, mie? üertriibeft ift: ju ^eute 5lbenb —
Keiner dirfcl — niel 3)äUtär8, — bei un3 fe(bftiierftänb=

lid) — einige Spanien — ebenfaßö felbfttserftänblid) — fott

aud) ein mcnig gc()ü^ift merben, fagt meine Sc^mcfter, bie

ftar! ouf Sie rechnet — Sie fc^roingen bod^ ge(egentüd) ein

S^anjbein? nerfteljt fic^! — aud^ mein 3?ater i)at, mie er

mir bereits gcftcrn fagte, mit 3f)nen ju fpred^en — mid^tige,

mir ^irob(ematifd)e 1:inge: §afenfrage — ®ott mei^ maä —
Sic fe^en, eö ift fc^(ed)terbing§ uot^menbig, ta^ Sie Sa

fagen. Sic fagen bod) Sa ?

Unb mit üielem ^anf.

Xa^ ift Vvädfitig!

Ottomar f)atte raätjrenb ber legten 2ßortc Pjilip)) öott=
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ftäobtg ben 9iü(feii geraanbt; er breite fic^ je|t auf beit

§acEen um.

(S« lütrb ntd^t gaiij jo (uftig jugcfieu, luie neuüd^ bei

Sinnen, liekr Sc^mibt — mar \a ganj eutjücfeub — l)örc

tion ®oim, ta^ ^i)x ^ernac^ uod^ ben Xeufel ausgetrieben

unb bie 3}iäb(ben raie toll getuefen finb ; t()ut mir (eib ; aber

f)atte fo riefige Äo^ffc^mersen ; unb Äopffdjmerjen unb (2f)am^

pagner unb fc^one ä)Mbi^en — ha^ Ijabt id} big auf ben

i)eutigen Züq in ber 9?ei()enfotge noc^ nic^t fertig gebrod^t

— in ber umgefet)rten \xtiiiä) nur gu oft.

33erta(be irar in S?er5\üeif(ung, jagte 'i]3(}i(ipp, ber fid^

über bie ?ei(|tfertigfeit, mit ber er fic^ üon bem ©arbeofficier

beljanbett fa^, grünblidj ärgerte.

2)ie guten !J)inger! jagte Dttomar, mit ben Slc^jetn

judfenb ; — ba§ rebet, inaö ifjnen in ben 5)hnib fommt —
bie steine ift übrigen^ eine üon ben beften — Ijoffe, @oüu

mirb fie gut bet)anbe(n. — ^ber ift l]ier auf bem §ofe nic^t

bog 5itelier Hon §(crm Sfnberg? fein <Bat\)x mit bem 33occ^ug=

fnaben — ober ift e§ ein 5lmor'? — mac^t ja ein enorme^

5luffef)en — id) bin nod) nie in einem 33iIb()auerateUer ge=

lüefen — raäre e§ inof}! ju unbcjc^eiben
,

§err Äomerab,

wenn id) mic^ Ofjrer freunbjc^aftüc^en 'i|3rotection bebiente,

um bei bem §errn 3"t^'i^t h^ erlangen?

9Jein^otb xoax gern baju bereit; ^l)iüpp bemertte in

g(eidjgi(tigem S^one, er luotte, luenn bie Ferren nid)tg bagegen

t)ätten, bie @e(egen(jeit benu^en, um nad) ben nier SRarmor^

Statuen ju jeljen, bie er für fein Xreppentjau§ bei 2lnber§

beftellt ^abe unb Hon benen jtrei je^t wo^I beinotje fertig
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fein mü§ten. Sr l)atte in (Stillem ge()offt, t>a^ Cttontar

„bie üier ä)?armor=(Statuen" im^ioniren lüürben; aber Otto=

mar fd^ien e3 nid)t eiiimaf ge()ört 3U \)ahcn. (Sr ging mit

9?einf)otb, beii er unter ben 3lrni gefaxt, öorauf, fo (eife

mit bemfetbeit fpredjenb, ha^ ^^fjiüpp eä nic^t fjören fonnte,

freiließ au(^ nic^t Ijören foHte:

©ro^artig, mic^ baran ju erinnern: ein petit souper

— ju S^ren ©otm'g, ber, wie c§ fi^eint, für bergtcidjen

Düationen nid^t unempfinbCic^ ift — für mein ^^Cjeit jufäHig

{)ineingef(^ne{t — mic^ gfeic^ lieber ectipfirt — fprec^en (Sie

nic^t barüber —
5lber ic^ bitte Sie!

9)?an Iä§t ein 3Bort fallen, o^ne fiif) etiüaS babei ju

benlen, — unb wirb boc^ bem 23etreffenben (jernac^ fe()r

üerbac^t — unfere ^amen unb — ces dames! — ha^ ift

freiließ, @ott fei 2)ant, ein Unterf(|ieb ! 5D?eine Sdjiuefter —
5§r i^räu(eiu (5;ciufine — 'i^ahe nur frei(id) neutid^ fo ftüc|=

tig bie dijvt geljabt — aber wäre in S^erjweifhmg , wenn

je ein SBort — ba^ g^'iiitfein ift aud) Äüufttertn, wie meine

(Sc^wefter mir fagt — unfer (Siner fann fid) faum Don einem

Äünftter eine iBorfteßung machen — unb nun gar üon einer

Äünftterin — nac^ 3^nen, wenn ic^ bitten barf

!

^veintjotb [)atte, ha er au§ Srfatjrung wu§te, ta^ ha^

stopfen in 3uftu8' ?Ite(ier uor bem ©eräufc^ ber (Sd^(ä=

get unb 5)?ei^e[ fetten getjort würbe, norange()enb, bie 2;f)ür

o()ne weitere^ geöffnet unb war nun einigermaßen betreten,

a(§ er in einer Srfe Dor einem Stjon^SOZobeü, an wetd)em

3inftu§ arbeitete, biefen mit i^erbinanbe fteljen faf). $I^ttO'

3}jiet{)agcii, Sturmflut. II. iöB. 2. Sütfl. 4
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mar unb ^Mjiüpip raareii fo fc^nett ^inter i(jm (jergefommen^

i>a^ fie %fit bereite mitten iii bem großen 9iaume fic^ bt-

fanbeu, beDor 3ene, iu eifrigem ©efpräi^, inie fie waren,

unb umfc^wirrt oon bem Särmen ringö um^er, itjr kommen

geijört Ratten, bi§ 3uftu§' Sefto — ein jotteltjaarigeS f(eine§

Ungetljüm, bei bem man nie genau mu^te, wo ber ^opf

unb voo ber (Schweif fit^ befanb — mit (autem @ef(äff auf

^tjüipp (oSftürjte, beffen V'acfftiefel feinen ^otn ju rcijen

fc^ienen. 3n bem Sirrraarr, ber burd) biefen mit großer

33raüDur ouggefü()rten Eingriff entftanb, — inbem 'Pljilipp,

für feine 33einfteiber fürdjtenb, fic^ auf einen <2d)eme( flüc§=

tete, Suftug fid) tobt(ad)en wollte unb jraifdjenburd) öergcbenä:

^efto! Sefto! rief; bie üier ober fünf Hilfsarbeiter, unter

if)nen auc^ Stntonio, einige ^inberniffe auä bem SBege röum=

ten unb (Stüf)(e {jerbeitrugen , — mar 9ieinljo(b bie tiefe

?R'öti)t entgangen, bie ^erbinanbe'8 fd)öneä ®efid)t bei Ctto=

mar'g ?(nb(id bebecft Ijotte, unb ber fd)euüer(egene @ru§,

mit ivc(djem biefer iljr entgegengetreten mar. %ii bie S5er=

ttiirrung fic^ einigermaßen gelegt unb felbft l'efto fic^ be=

ruljigt, Ijatten bie 33eibcn iljre Raffung miebergemonnen, um

fo leid)ter, aUi ber erfte 331irf, ben fie Ijinüber unb tjerüber

auSgetaufdjt, ein 33erföl)nungiife[t gemefen. ßr mar ju i^r

jurücfgefommen nod) brei laugen, bangen S^agen, bie fie in

(£el)nfu(^t unb ^Berjmeiflung burc^l)ärmt f)otte — nun mar

Slüeö mieber gut, tergeffen unb «ergeben! ®ie ^atte nac^

bem erften, üon freubigem (id)recf burc^jitterten ^lid it)n

nic^t mieber angciet)en unb plauberte jeljt mit 9unnf)olb unb

^Ijilipp; aber für £ttomar mar bor Umftanb, iia^ fie blieb,
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ha^ fie f{(^ nid}! g(cid} iiac^ bev erfteii ^öccjvü^uug in i^r

3lteüer 3urücf5og, beffcn XIjür raeit offen [taub, ein iintrüg=

(ic^eö 3fi^f" i^j^'t'^" 9ieue öicüeic^t, ganj fieser i^ver ?ielie.

Ilnb bann ber Dolle, ein raenig tiefe Älang xijxtx Stimme!

— er glaubte i^n jum erften iDtnle ju f)öven, ja er I)örtc

ii}n 5um erften 2)cafe: Ratten fie big {)eute boc^ nur f[ücl^=

tige, gef(üftertc 2Borte ait8getaufc|t! iljr^ac^en! — er (jattc

nie baran gebacf)t, ba§ fie lachen tönm: eö fani i()m «ie

ein fjoIbeS 2Bunber Dor! — i^re ©eftalt, beren üaffifd^^

fc^öne i^^ormen t)a^ fd^Iic^te enganfiegenbe graue 2(rbeitSf(eib

Ijerrüc^er l)ert)ortreten (ie^, o(S e8 bie fofettefte @e[e{Il'c^aft§=

robe nermod^t fiätte; — ta^ reiche braune, einfad) über ber

©tirn gei"d)eite(te unb in bem fc^(antcn 9?acfen (eid)t ^nfam^

mengefuotete §aar — er §atte gar nic^t gewußt , luie fd)ön

fie mar ! @r ging unb ftanb Dor f)a(bfertigcn
,

fertigen 9J?ar=

morraerfen — e§ Ratten ebenfoiuotjC (Begatten einer laterua

magica fein tonnen — er fprac^ mit tiefem, Steuern, p(au=

berte, fd^erjte — er f)atte feine 2(t)nung, raaä er fagte, iua§

bie ?lnberen fagten — tS mar ein 2raum, ein (jolber, föft==

Uc|er Sraum — ein paar 9J?inuten freiließ nur , bi§ er juni

33enju§tfein ber ?age enuad^tc, in ber er fic^ befanb, einer

Sage
, fo günftig , ha^ er fie günftiger fauni roünfc^eu tonnte,

unb beren ©unft au^subeuten er mit rafc^em, fotbatii'd)em

DJutl) unb Uebermuttj eutfditüffen raor.

Unb fo träumte auc^ »^erbinanbe ben fü^en, föftlid)en

Sraum beg(ü(fter ?iebe, raiiljrenb fie mit ben §erren |)(au-

berte unb (ac^te, nur ha^ fie feinen ?lugenb(icf bie ©cfa^r

ber «Situation Derfannte ober nerga^. S)on 9iein(jo(b, 3uftu8,
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felbft t»on ^§tüpp fürd^tcte fte nichts — ein lüenig 55orfi(J^t,

ein !tuge8 ®pie( mochten i^ncn gegenüber genügen, fie felbft

öor bem Scfiatten eineS ^Berbac^teS jn jc^ü^en. 3Bag aber —
welche flügfte 5?orfic^t, loeldieä feinfte <2piel fc^ü^te fie öor

ben brennenben, fc^raai^en Singen 5(ntonio'ä! (Sr ^atte ftd^

freiü^ lüieber in eine femftc Scfe beg (Saateg an feine %x-

beit geftetlt nnb tlopfte nnb ntei§e(te, fifieinbar nm 'äUtS,

lüaS um i§n vorging, unbefümmert, roeiter. ^ber gerabe-

biefe dlui)t, bie ja eben nur ein (Sdjein war, ängftigte fie

toufenbmat nief)r, al^ wenn bie brennenben Slugen fortn)ä§=

renb auf fie gerid)tet geinefen raären. 2Baö er nici^t fa^ , 'Oa§

I)örte er — fie fannte bie unglaubliche Schärfe feiner (Sinne

— unb fie raupte e§ : wenn er fi(^ wä^renb ber ganjen ^dt

uic^t umwanbte , er würbe e8 genau in bem SO^omente tf)un,

ben fie fommen fal) , ber fommen mußte. Unb ba war ber

3Koment. Ottomar, fic^ fieser g(aubenb, trat an fie ^eran

itnb flüfterte ifjr ein SBort ju , ta^ fie nid^t öerftanb — f

c

leife war e§ gebaudjt — aber we8fja(b auö^l ?a§ fie e§

boc^ in feinen ^ugen , non feinen Sippen : ic^ mu§ 'Z'vi) allein

fprec^en — in Xeinem 5(tcücr!

2lber wie eä au§jufüf)ren ! — '^k Qtit üerann; e§

gab in 3uftu8' Stteüer fo oief jn fefjen I unb ber @e[präd^ige

tonnte fein (Snbe finben. Xa waren bie üier (eben-3großen

attegorifc^en Figuren für -P^iüpp'ä ^Jreppen^aug: ber §anbe(

— ein bärtiger Wlann Don orientatifc^er '^^^fiognomie unb

©cwanbung, ein wenig an ben 9?atf)an anfüngenb, ber non

öer ^eife t)eimfe^i-t; — bie 3nbuftrie: eine, wie ®ie fe^en,

etwag unbeftimmt gegoltene, ftarf moberne weibüc^e ^tgur
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mit einem I)a(beii Q^u^cnb Smblemeii, au8 ber man machen

!ann, mag man njill — aUeö 2)cüg(ic§c — genau fo, raie

bie Snbuftric oud) alleö 50?i3g(i(f)c au§ allem äl'Jägiicfien mac^t.

— !2)afür erfcnnt man biefen 9vtec^tl'd)en Düngung, meine

Ferren, an feinen kjdjtringten (Sohlen unb bem geflügedeu

9ieiieljut auf ^unbert (Schritte alö ben ©eniuöber (Sifenba^nen,

luie ja beim §ermeg, menn er eö nur erlebt I]ötte, ganj un=

.
zweifelhaft jum o(i)m).nfd)en @enera(=-l>oftmeifter cniannt xoox-

ben möre. — Tiic fd)üne, fjod^gemat^fene
,

[tolje ^amc in

ber Srac^t einer 9?ürnberger ^atricierin beö fünfzetjuten 3ai)r=

l^unbertg fünbigt fid^ mit iljrer SRauerh'one auf bem Äopfe

unb bem 2Binfe(ma^e unb 9iicfitfd)citc in ber .^anb al» (Stöbte=

bauerin an — eine feine ^Infpiehing auf bie 33orftabt=<2tra^en,

lüeldie ber mürbige 33efi§er nieberrei^en mu^te, um fid) mitten

in ber (2tabt t)a^ §aug ju grünben, beffen SSeftibül alle

biefe 9)ieiftermerfe fdjnüicfen foüen.

(Sine \)aibi Strafe fommt irenigften^^ auf 3§re dxtd)^

nung, 2(nber§, rief ^l)ilipp lac^enb.

^err @ott, fagte 3uftu§, — hai ift a(fo ber ©runb,

ineöi)a(b bie 1)anu fo büfter unb mctanc^olifd) unterr i^re

2)^auerfrone fjertiorblicft ! Qd) raupte gar nidjt, waö ber ^uq,

ber of)nt mein ^utfjun, ja gegen meinen 2BiKen immer beut=

(ic^cr I^erauötrat, eigcntlid^ ttjollte unb bebeutete: bie @ute

^at bie ©craiffen^biffe , bie ic^ Ijaben foKte! unb nun barf

mat Giuer fagen, 'i)a^ mir unferen Ökftatten nid)t unfer befte§

^erjbtut geben!

3d) finbe gerabe biefe le^te i^ic\ux ganj befonber^ fc^ön,

it)enn id) mir in meiner gänjlic^cn Saienfdjaft übcrijaupt eine
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auf ^e^'i^tuanbe, ber bie (itäbtegrünberin in ber (jo^cn @e=

ftaft, la in bem 5(uöbrurf ber fto(3en 3üge auffattenb ät)ne(te.

3uftug, ber ben 53(icf aufgefangen, ladete: <Sie finb

fein fold^er Saie, tnie <2ie meinen, §err ßon SBerben! <Sie

fdieinen ganj gut ju njiffen, rao \mx unfere 2Bei§f)eit ^er=

Ijolen. %bex bamit Sie fetjen, ha^ man nid^t bfo§ 3U @c=

[tatten begeifteru, fonbern fetbcr meiere, unb baju fetjr fc|öne

fc^affen fann, — rair bürfen bod^, ^^röulein ^erbinanbe?

— unb 3uftu§ beutete auf bie Xi^üx ju itjrem 2tte(ier.

<Bi^x gern, jagte i^erbinanbe, ttiäljrenb if)r §erj ge=

lüaltjam jc^fug. 3e^t ober nie tonnte e§ gejc^et)en. ^Intonio

{)atte f{(^ nid)t itmgeblirft, nietteic^t (jatte er e8 hoii) nid^t

getjört; öieüeid^t gelang eä, mit Dttomor aüein t)inüberju=

getjen, itä^renb bie Zubern Wieben. Unb e8 gelang, 'i^^ifipp

unb 9?ein^oIb bigputirten über irgenb eineö ber bem Raubet

3ugetl)ei(ten (iijmbote: -pljiüpp, nerftimmt unb gereijt burd^

ben SBiberjpruc^, ben er I)eute Hon allen <2eiten erfutjr, in

einer heftigen überlauten 2Betje! 3uftu§ bagegen folgte i§r

unb Ottomar auf bem ^u§e. 1)a — auf ber ©d^racttc

bereits — manbte fie fic^ unb flüfterte i{)m ju: 'i|?f)inpp ift

I)eute unauSfteljUc^ ; machen (Sie erft einmal jraifd^en ben

^Beiben j^riebe! — 3uftu8 antwortete : 3i, 'baS mirb jo

bös nic^t gemeint jein, ieijxk aber boc| mieber um; »^er=

binanbe trat eitenb§ ein, l^inter i^r Cttomar
;

fie mad^te ein

:paar <Sd^ritte nad^ ImU, biö fie fii^ öor ben ^tiefen berer

im anbern ^ttelier tiottfommcn fieser raupte. 3(jre 'Slrme

umjc^tangen i()n , iine fie fid^ Hon i()m umjd^tungen füllte

;
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feine Sip:pen brannten anf il)ren kippen, mt er btc Sü^tij^

feit ifjrcg erften ^n[fe§ trän! : §)cute 5lbenb ? — 2Bn§ 5)n

mitift — %ä)t lli)r , im 33dleiinei]arten ! — 2Bie Xn lüitlft

!

©eliebte! — ©eliebter!

©te wagten feinen jroeiten ^n^ — ju i^rem ®iüä,

benn SnftnS erfdjien nnb fjatte gn größerer ®id)ert)eit bie

^rieben^ftörer mitgcbrad^t.

90?an ftanb nor ber ©(|nitterin , unb 3nftu§ erjä^tte,

tuie t)a§' 33i(b — im |^rüf)j;al)r angefangen — juerft ein

^enbant ju bem beteuben römif(J)en ^^irtenfiiaben anf ber

Stnfgftedung £)atte tnerben follen: ein 5!J?äbd)eii, jn bem in

bie ©nfamfeit if|re3 SDJai^fetbeg tief in ber Sampagna ber

S^on ber &lodt , bie 5um Sltie 9}?aria föntet, au8 bem be=

noc^barten ^tofter l^erüberflingt unb ta^ nun, ©id^ef unb

2lef)ren Derfd^ränfenb , bie §önbe auf einen SO^oment über=

einanber legt. 2Bie bie ^igur beinof)e fertig geujefen, —
(Stettung, ©eberbe, ?tu§brucf — 3ltte§ ganj njunberüoH,

ta^ e8 bem größten ^ünftter jur ßtjre gereid)t tjaben würbe,

bo§ bie größten Äünftter 33erUii§ i()re Sewunberung au8=

gefp*ec|en f)ötten, ber 3)?ai(anber @nrico 33raga, ber im

©ommer jum 33eiud) fani, ganj au§er fic| gewefen fei
—

unb nun , meine §errfd)aften
, fe{)eu ©ic , ob e8 einer i^rau,

felbft ber begabteften , gegeben ift , confequent nad^ einem f(ar

erfannten ^itk ^u ftrcben! j&ie ©tatuc ift beinahe fertig,

e8 fef)(en nur nod^ ein paar (e^tc ^rurfer — bie "Jirncfer

bleiben au^: man füljtt fid) nic^t aufgefegt, man miß einen

günftigen 2;ag abwarten — ein, jwei SJionate nergefien, ber

%aQ fommt nic^t, ber S^tjon trocfnet ouf bie grä^(id)fte SBeife
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jujammen, hxxi)t unb rct^t üBeratt — man fjat alle Suft

an bcr Slrbeit üevloreu. Sc^oii bin ic^ entfc^toffen — auf

bie @efaf)r attevtiefftcr Ungnabc — bie (Ec^iiitteriu, ef)e fic

ganj jerfödt, über 9?a(^t ^eimüd) abgießen ^u laffen; ba

trete tc^ öor ungefö^r Dier SBod^en cineS f(f)önen 2D?orgen§

^ier in'g 3ltelier: au§ bem fü^en träumerifc^en ©efic^t ift

ei« 5D'lebufenantü^ geworben, beffen graufome klugen unter

ber §anb, bie fid) mittlerweile an bie Stini getegt f)at, in

bie i^erne ftarren, \6) tiermutl^e, nacf) bemjenigen welcher;

ober xä) möchte berjenige ineWjer nic|t fein. 9)?öc^ten ®ie

eg fein ,
§err dapitoin ?

9ieinf)o(b nicfte bem ißilbljauer ju ; er tjatte genau ben-

felben feltfam gemifc^ten ßinbrucf öon bem Silbe gel^abt unb

faft in biefetben SBorte gefleibet, (Sr fagte (ädjclnb: 9^ein,

n3ai)rl)oftig nic^t!

Stimmen wir ab\ rief Suftug eifrig: nwci^ten (Sie eä

fein, §err öon 2Berben?

Ottomor antwortete nicf)t : im ^^rü^jaljr war ha^ 2Ber!

angefangen, im 5i'ül)ioI)r Ijatte er bie erften l;o(ben 2iebeg=

jeicEien mit i^crbinanbe gewedjfelt ; bann war eine lange , lange

^Paufe gewefen, in weldjer fie iljn burc^auS gemieben, unb

ol§ fie oor Hier -B}oc^en bem %ici)in feiner Sücfe nac^ge=

geben unb fie iljr ^eimlic^eS Siebe^gf^nel wieber begonnen , t)a

l)atte e§ in ber ^^^if^Jf^S^i^ fi"f" fli^^'ä anberen (il)arafter

angenommen: einen büftern, leibenfdjaftlictjen (Sl^arafter, ha^

er manchmal fclbft baöor erfd}ral. 2Bar bieg ein Silb il)rer

?iebe? war er e8, ber l)ier erwartet würbe?

2)a8 Me8 fc^o^ mit ber (Ec^ncüigleit be§ 331it5c8 burd§
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feinen Äopf; aber fein ftarrer SUcf f)atte et«ia§ üoii beni

Oerrat^en, maS in feiner Seele Dorging.

2ßa§ foH ta^ 9;eben? rief j^erbinanbe, — ein 2Ber!,

über t)aQ man abftimnien nnt§, ift nid^t raert^, ba§ eS

ejiftirt.

©ie Ijatte ben fd^toeren Schlaget ergriffen, ber neben

i^r auf bem Sijcfic^en jiüifdjen ben anbern SBerfjeugen tag,

unb fd^njang iljn gegen bie i^ignr. öuftuS fiel if)r in ben

5lrra.

(Sinb ®ie rafenb, ^^räutein i^erbinanbe? 5Berftef)en ©ic

benn feinen (Sd)er5? 3d) fdfjmöre 3{)nen, ha^ c§ ein ©c^erj

toar! ®a^ id^ bie§ ^ier noc^ nief)r betuunbere, ai^ bog

^rü^ere! Xa^ Sie fid) felbft nnb mic^ bajn übertroffen

^aben

!

öuftuö lüor öor ©rregnng gan^ Ua^ geworben; bie

anbern Ferren beeilten fidj ju üerfidt)ern, ha^ fie be§ ä)Zeifterg

SÜReinung tljeilten, ta^ fie bie j^igur uonfommen fd)ön fän=

ben, ha^ fie feinen 3ug geänbert irünfd^ten; £ttomar öor

ollem tüor eifrig im ?oben, unb feine fc^önen klugen flel^ten

um 55ergebung; ober gerbinanbe blieb nerftimmt.

(Sg ^ilft 3f)nen nun nic^tö mel^r, meine §erren, fogte

fie, — bog Urt(jei( ift gefprodjen, unb eine nad)träg(id)e Se=

gnobigung onjime^men — boju, id^ gefte^e eö, bin ic^ ju

ftolj. iBeru()igen ®ie fic^, ^tnberS: id^ werbe bie i^^igur

nid^t jerftören; ober öoüenbcn, ha^ fd^luöre idf) 3f)nen, werbe

id^ fie nie.

Unb bobei foü ic^ mid) beru(jigen? rief 3uftuö; — id^



— 58 —

tnitt (Steinffopfer mertteit, tüenn tc^ haS t^ue! tücuu icf;
—

maS gießt'8 ^Intonio?

2lntoiito tnar ^eretngefontmen
, fagte 2Inber§ ein )^aax

letfe SBorte unb entfernte fic^ fogteid) njieber; im §inaug=

gct)en ftreifte fein büfterer Süd nur eben bie @rup:pe öor

ber ©d^nitterin.

(Sin §err öon ber (Sommiffion ! fagte ^nber§, — jebe

(Stunbe ift einer t)a; bie 5D?enfd^en iüerben mid^ nod) rafenb

machen. 3d^ bin g(ei(| inieber ^ier.

Sr eilte in fein Sitetier; Ottomar meinte, i^a^ fie ha^

gnäbige gräutein bereits ju lange betäftigt Ratten; er er=

wartete, ^a^ ^Verbinanbe jum bleiben aufforbem njürbe, fie

tijüt eg nidjt; er mad^te feine 3>erbeugung. — 3c^ |offe,

?^erbinanbe, fogte 9?ein|otb, 2)u wirft unö — id^ meine un8

Sitten — nic|t ha§ ?eib antljun, 3!;eine !l)roI)ung augjnfül^ren,

unb bie O^igur unüottenbet (äffen.

2Benn 2)u mid) länger fennteft, erraieberte g^erbinanbe,

würbeft '^u raiffen, ba^ iä) ftetä f)aik, maS id^ nerf^rod^en,

mir felbft ober Slnberen.

(Sie ^atte bie festen SBorte, wie zufällig, an Ottomar

gerichtet unb mit einem 33ü(f in feine Singen begleitet, ben

Ottomar üerftanb unb erwieberte. — 2Ba8 aud^ au§ ber

(Schnitterin werben mochte — fie würbe l^eute Slbenb fommen

!

2)ie Z^üx Ijatte fid^ Ijinter ben ^ortgeljenben gefd^toffen

;

^erbinanbe fd}ob ben Spiegel nor unb wanbte fic^ bann loug=

fam um. 3l)re ftarren S3(ide hefteten ficE) auf bie (Stelle,

wo fie Ottomar jum crften '>£flak gefugt, unb gtitteu bann
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fjhtübcr jur (Schnitterin. 3Bar e§ bie 58eteuc|tung ? njar e8,

ba^ bie hieben ber 2lnbevn i^r jellift cvft flav gcmactit, \va9

fie gefc^affen? Gin (2(|auber burd^riefe(te fie.

3(| i)a(te, iua§ id^ öerfpro(|en — aber i^ xooUlt, iä)

I)ätte eg nidjt Derfprod^en!



ii^rtes Saßitel.

i^erbinanbe ^attc fid^ längft üon jeber ißeau[fic|tigung

t^rer Spante frei gemacht. <2ie irar gerool^nt, ju gc^en uub

ju fommen, tüte eS itjr Beliebte ; bie eiitjigc 9iücffid)t, bie [te

ju tie()meu ^atte, inar, ha^ fie fid^ ))üttft(i(^ ju bett '^ai)U

jeitett eittfattb. darauf t)ie(t ber S5ater ftretig, lüie Satite

9iifcf)ett ttteiiite, ititr, utit fie au§ allen füttf ©ittttett ^et;aug=

jitäugftigeit, faß§ fie fic^ eintttal, irie ta§ Bei einetti fo ge-

plagten SBurnt boc^ ttii)t attbevö ntögfic^ fei, itt bett 2ßirti)=

fc^aftöräuttten ober fo t^erfpätet i)aht. gerbinanbe tüu^te frei-

ließ, ha^ ber Später attd) ber 9}?öglid)feit, tttit ber <2d)toefter

alleitt ju feilt, üorBeugcn tnoöte, uitb ita^ ifjnt aug biefein

©ruttbe gatij befonber0 unangenel^nt war, inetttt fie felbft au8

irgeiib eitter ißeraiilaffuitg gaitj »on ber SO^a^Ijeit loegblieb.

2)er 3)ater fpeifte bantt rcgeltttö^ig auf feinetit ^tntnter aUeitt.

Snbeffen luaren fo(d^e ^^ätte aud) früljer immer itur feljr

feiten öorgetommen, in ben letzten Sahiren gar mö)t meßr.

i^erbinanbe f)atte fid) Don il)ren ^reunbinnen beinahe gäitsUci^

jurücfgejogen
; fie fagte oft, ba§ fie feine i^reunbinnen, !^i3c^-

fteitö nur iBefanntinnen f)abe, unb t>a^ iljr aucß biefe fetjr

g(eid)gi(tig feien.
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^eutc nun mit^te fie bod^ eine grcunbin befugen unb

tjinterCaffen, t)a^ fie tüalirfd^einüd) jum 5lbenbbrot, 'Oa§ rcgcl=

mä^ig auf ®d^lag neun UIjv angefetjt war, nid^t jurüc! fein

lüürbe. 3I)r ©tot^ frümmte fic^ unter ber 9?ot^raenbigfeit

biefcr ?üge, bie nod^ baju fo umüatjrff^etnli^ tüar, aber fie

Ijatte iljr 2Bort gegeben ; — ob ®iM ober Ungtücf ha^ (Snbe

war — für fie war itjr ©d^icffaf entfc^ieben — eg mu^tc

eben fein.

©0 ging fie benn, fc^on in §ut unb 3)?antef, bereits

um ein ijalh %<^t ju ber Spante Ijinab, bie um biefe ^dt

rege(mä§ig in bem Salon Ijinter bcm (ipeifejimmer jn finben

war, wo fie auf iljrem '^tal^ am ^enfter bei bem (elften

3lbenb(ic^t itjre 9)?afd)en am beften jagten, bie ^affanten am

bequemften beobadjten unb, wie Onfet (Srnft fagte, ganj unge=

ftört \i)xt ©ritten fangen fonnte. '

S)ie 5(u§beute biefer Sagb

war ^eute befonber§ reid^Ud^ gewefen: bie 3)?afc!^en jöl^ften

fid) bei bem trüben SBetter fe|r fd)(ed)t, ber ^affanten waren

au§ bemjetben ©runbe ungebüljrlic^ wenige, „o(§ ob fie aud^

©triefe mad)tcn, wie biefe fd)änb(id)en 5lrbeiter"; baju Ijatte

ber ^-teifd^er für morgen eine ganj miferable ^albäfeule ge=

brad^t, wetd^e bie bumme S^rine Hon ^ijd^in gar,uid)t (jätte

nehmen fottcn unb nun, ju i()rer ©träfe, fetbft jurücfbringen

nm^te, obgleich ber ipimmel bann wiffen mod^te, wie fie

attein mit bem 5(benbbrot fertig werben fotte, benn i^a^ bie

Xrine uor einer ©tunbe nid)t 3urücf fein würbe — barauf

ij'm fannte fie ta^ fredje "Ding benn bod) (jinreid)enb. Unb

nun wotte ^erbinanbe aud§ nod^ ausgeben — jum ^benb

ausbleiben I
— Spante 9?ifd^en ri^ in 5Serjweif(ung bie SBrittc
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öon ber '^a]e uitb Iie§ ben Stricfftrumpf mit ber eben au§=

gel^obenen 2)'?af(]^e in ben (£c^oo§ fallen.

Stber, um @otte8iöiüen, ift bemi ^eute 2lIIe§ gegen

mi(^ armeö 2Burm öerfc|raoren ? rief fie: eben ift 9vein^o(b

auö) t)ier geroefen, um ju fagen, ha^ er nic^t fommt!

2Bo ift 9^ein^o(b?

3a, ^at er ^ir benn bog nic^t gejagt? eine gro^e

<Soiree — fo f)ei§t eä ja rao^t? er meint, er muffe am

Snbe gar feine Uniform an^ieljen —
S3ei wem?

33ei 2BerBen§ ! 3!)er junge §err Don Serben ift ja f)eutc

SKorgen felber f)ier geroefen — Xn fjaft il)n ja auc| ge=

fprod^en in !l)einem 5lte(ier! — ic^ roei^ Don nichts — ic^

brauche ja auc^ natürlich nic^t^S ju miffen! — ju at^t Ut)r

— e8 ift ja mot)t fd^on i}aih?

gerbiuanbe Iie§ ben .^opf finfen: bei SBerbenö! ju

oc^t Uf)r! — wie war bog möglid^?

Unb wo wittft 2)u benn f)in, wenn man fragen barf?

gerbinanbe fagtc bie öorbercitete Süge. — Sie I)atte in

ber 5lugftetlung ^räulein 9)?arfo(t, bie 9)fa(erin, gefproc^en;

^räutein Wax\oit i)attt fo bringenb gebeten, fie boc^ wieber

einmal ju befuc^en; fie i^abt \l)x einige eigene Sachen unb

"Sptjotograpljien ju geigen, bie fie au§ 9iom mitgebrad)t —
l^eutc 5[benb fei fie gerabe frei — -Profeffor Seefelb an§

^arlörutje fomme audj, ber fie — gf^'binanbe — bringenb

fennen ju (ernen wünfd^e — fie Ijobe eben jugefagt unb

fönne nid^t me^r abjagen.
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Unb ic^ armei^ 2Burm, luevbe mieber einmal allein

effcn! fagte Sante üiifc^ett; — beim er mürbe ja moljl mit

fieBen §üttentotteu Uekr ein (ekiibigeg (2rocobi( mit §aut

imb Änocfien l^erjefjren, al8 ein au[täubige§ §ammetcote(et

mit feiner armen alten (Sd^mefter! 9^a, mir foH e3 rec^t

fein — mir ift 3llle§ reci^t. SBenn bie ganje gabrif [tili

ftefjt, fann \a mein armer 33erftanb aud^ ftitt ftefjen — unb,

mein arme§, a(te8 ^erj baju.

(S8 mar ju nie! beä 3ammer8; Spante 9tifc|en brad)

in X^ränen auö.

2Bie 2)u ®ic^ nun mieber unnöttjig aufregft ! fagte ^er=

binanbe ungebntbig.

Unnötl)ig aufregft! rief Sante Üiifc^en; — für Xid)

ift natürlich ^fleo unnötfjig. 3d^ felje e§ aber fommen; icf)

f)abt bie DJienfc^en beobachtet, a(S fie ^eut älcorgen fort=

gingen unb i>a ouf ber (2tra§e ftanben unb ju bem §aufe

fjinaufgto^ten unb mit ben iV^wf^f" broljten, unb ^inter ben

^^oÜ3iften Ijerfd)impften, bie mit ben bciben fc^tec^ten Herten,

bem Sdjmars unb bem 33ranbt, unb bem bummen 3ungen,

bem Gart '!)3eter§, abfd^Iepplen ! unb and) auf hm Später

I)aben fie gefc^im^3ft, e§ mar grä^(id) anjuljiiren ! Tlix (äuft

eine @önfe()aut über ben ganjen Veib, menn id) baran bente

unb ma^ t>axcm^ Slüeg nod) tommeu fann, benn ju (Snbe

ift bie @cfc^ic^te nod) nic^t, barauf fannft ®u 3)ic^ üertaffen

— 1)u natürlid), 'S)u regft Did) nid)t auf — 2)u nic^t!

3c^ i^ciht e^ nic^t Der^inbern tonnen unb fann niditiS

babei tf)un, fagte J'f^öinanbe.

2Bof)( f)ätteft 3)u'ö Derijinbern fönncn unb mofjl fönnteft
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!Du no(^ etroa§ tf)un , beüov el jum ^(ercjften !ommt unb

fie uns ben rotten §a^n auf'g ^ac^ fe^en! rief Santc

9?if(^en; — aber ic^ fann ja bte §anb nor ben 2(ugen ntd^t

jef)en, ic6 fann ja einen Äirc^t^urm Don einer ©tricfnabef

nid)t unterjc^eiben

!

2)a§ alte Sieb! jagte ^erbinanbe.

3eber fingt, tnie i§m ber Schnabel geraacbfen ift, rief

Spante 9^ifc^en; — unb roenn '^ix meine SBeife niefit gefäüt,

fo tiegt'g n30^( baran, bo^ fjeute jebe8 (Si f(üger fein will,

afg bie §enne; benn menn ic^ auc^ nicf)t ^eine 9)?utter bin,

fo l^abe icf) mid^ boi^ irie jmei 3)Mter für Xi^ gequält

unb mid) f)unberttaufenbmaf gefragt, inaS benn barau§ eigent=

lid^ werben fott. Uhtx öietleic^t ^at'g ber ^immel fo geteuft;

er ift ja, fo wie fo, immer gnäbiger gegen Suc^, a[§ gegen

anbre ?eute. Unb bei 2; einem ißater bin ic^ gar nic^t

fidler, ob er nid^t wirfüc^ b(o8 auf iljn gewartet i)at, benn

tiai mit ben bicfen rotten 33(eiftiften war mir immer fd^on

nerbäd^tig, wä^renb fein anberer Syjenfd^ nur mit bem i^^inger

an feine bummen harten rüljren barf ; unb wie gro^e ©tücfe

er auf i()n §ö(t, fann ja eine a(te ^rau mit bem Ärürfftocf

füf)(en, unb überaus bratt unb gut ift er ja, unb eä bliebe

boc^ aud^ in ber ^omiüe, wenn ^u enbüc^ ein Sinfe^eu

fjätteft unb if)n ^eirat^eteft, beüor in biefen fc{)(immen ^dtm

?ltte§ wieber jum Sc^ornftein hinausfliegt.

9icinfjcrb ?

!l^ac^teft 2^u etwa ben ^aifer üon t^ej unb 2)?arocco?

?tber Xu t^uft auc^ nur fo erftaunt unb fö^rft teon bem

Stuljle auf, um mir altem 2Bunu einen (Sc^recfen in bie
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©lieber ju iageii, a(3 oh meine 'DZerneit lüdjt jdjüit fo luie

jö beraugirt wären, — \o ()ei|t eö ja rao^l?

Sd) bin aufgeftanben, raeil e§ bie Ijödifte 3^^^ ift, Oa^

ic^ gef)e, jagte ^"ei^binanbe. — 5lbieu, Spante!

Sie Ijatte bereite ein ^aar (Edjritte nac^ ber S()ür

gemacht, alö bie f)erunterge(a|"fenen '•!t>ortieren (angfam axi^^

einanberge3ogen lüurben.

Perdonatemi, Sipiora! — Signora Frederica —
meine ge^orfamfte ^Jenerenj!

i^erbinanbe blieb erfc^rocfen fielen. — SBaS wollte

2tntonio? 3n btejem Stugenblid?

Perdonatemi! miebert)o(te 5(ntonio. — 3c| fürci^te,

i^a'Q bie S^amen mein Klopfen brausen nidjt gel)ört; fo ^aht

i^ gewagt, ein3utreten.

Unb er beutete in feiner leidsten italicnifdien 2Beife

faum merflic^ ouf ein paar Sucher, bie er in ber §anb trug.

§eute ift nid)t imferc Stunbe, jagte ^erbinanbe.

3d) bin morgen üerljinbert, Signora, unb ba wollte

i(^ mir ertauben —
3c^ Ijabe Ijeute feine 3^'*- "^^^ K^ien, \ä) bin im

33egriff auSjugeljen!

(2ie l)atte e§ in einem l)eftigen Xone gejagt, ju weldjem

jdjeinbar nid^t bie minbeftc S5eronIajjung war unb ju wcldiem

bttig Ijöjüd^e: Mi vitiro, c vi dimando perdono; — buona

sera , Signora! be§ 3talienerö unb bie tiefe ^H'rbeugung,

mit ber er bie Sortieren wieber über fic| faßen Ue§, in

einem wunberlic^en ©egenja^e [tauben.

S V i c [ 1) a g c it , Stui-mflut. II. *J3b. 2. 2lufl. 5
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2Ba€ fä^vft Xu beim ben jungen 9)?euic§en fo an?

jagte Xante 9iifc^en.

^^^erbinanbe antwortete ntd^t; fte fjorc^te auf ben (etfen,

fi(§ entferneuben (ici^ritt unb auf ha^ ©eräufc^ ber Zi)üx.

2Bürbe eg bie @ta§t(jür, bie nad^ bem ©arten, itjüröe e3

bie anbere fein, bie nad) bem i^Iitr führte? (S§ lüar bie

@(a§tt)ür; er blieb im ©aufel unb boc^! irie§t)a(b ^atte fie

auc^ nur gefagt, ha^ fie au§gel)en inoKe? Soüte fie eg nun

aufgeben?

^ber e^^ mar feine Qnt mef)r fic^ ju Beftmien. 3??it

einem Ijatb gemurmelten: 3lbieu, Tante, id) merbe mic^

beeiden, ^urücf ^u fein — Ijatte fie t)a§ 3^^^"^^^" oetlaffen

unb ftanb auf ber (Strafe, o§ne red^t ju ttjiffen, mie fie

ba^in gefommen.

(gie Ijatte bie ^bficbt geljiibt, an ber @de eine Xrofcf)fe

ju nehmen; aber ber §a(tepla^ mar (eer; fte mußte fic^

entft^üe^cn , bie «Springbrunnenftra^e bi§ jur 13arfftra§e

§inab ^n ge^en, mo fie fieser eine ju finben ^offte. 3?ie(Iei(^t

mar ^a§ gut
; fie fonnte fid^ fo beffer, a(§ in bem gefc^foffenen

35?agen, nerfic^ern, ba^ fie nic^t nerfotgt merbe. ©ie manbte

fidj im ei(igen Xaljinfclreiten ein paar Tlai lierfto{)(en um

:

ein paar 30?enfrf)en famen if)r entgegen; feiner Ijinter i^r

^er
; fie atf)mcte leichter — er mar if)r nid)t gefolgt. 3?or

S'Jiemanb fürcbtete fie fidi, nur Dor i§m.

%bcx er, ben fie Iiinter fid) fürd)tete, mar if)r in biefem

^ugenbücfe fd)on meit viorau§.

(Vür 3Intonio f)atte eS feit ^eut 5)?orgen fcftgeftanben,

ta^ ta^ 3}er^ä(tni§ jmifc^en bem fd^ianfen Cfficier unb ^txhi=
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luinben in ein ani)cvcg Stabium getreten iiub nermut^üd^

etiüag im SBerfe fei, — etiuag, baö er lüiffeu wollte um

jcben ^reiä, tai er miffen mürbe, fte modjteit e^ itoc^ \o

fd){au anfangen. "So Ijatte er benn bie Sectionen, bie er i(jr

möd^ent(icl^ einmal in feiner 2)?utterfprad)e gati, jum 33ormanb

genommen, ft(^ if)r nätjern ju bürfen unb feiner eifer=

füdf)tigen ®ier, bie in aßen ^DiögOd^Mten müf)(te, neue

9?af)rung 3U fcfjaffen. (Sr I)atte fie, bie fo fcften be§ SC&enbö

ha^ §an§ öertie^, jum ^u§gef)en bereit gefunben, otjne ha^

fie, mag fie fonft regelmö^ig ttjat, ben 2Bageu defoljlen; fte

^atte i(jn, a(§ ofjnte fie, roa§ er tieabfidjtigte, barfc^ jurüd-

gemiefen — moö itjn fonft empijrt ^aben mürbe, entjücfte

if)n je^t: fein 35erbad^t l^atte eine beftimmte 9?i(|tung ge=

nommen: e8 ^anbeftc fid^ um ein S^enbejnoug ! (Sein (5nt=

f(^(u§, iljr auf ber ©pur ju bleiben, mar bereits gefaxt,

benor er noc^ bie 'i^ortieren mieber über fid^ jufammenfallen

üeß.

(Sr ^atte bie Xi}ixx nad) beni ©arten nic^t oljnt 5(bfidit

fo ftarf jugemacftt — i^^erbinanbe folTte gfauben, bo^ er fid)

nad^ jener <2eite entfernt, ta^ er nic^t tiaS §au§ uerfaffen.

3m ©arten angelangt, mar er aber red)t§ ab am ^aufe

I)in burcö ein ©ittcr^iförtd^en auf bem §of unb mit ein

paar Sdjritten im §au8f(ur unb auf ber Strafe gemefen.

Xer Xrofc^fcnftanb an ber Scfe mar aud) fein erfteö ^i^^J

er mu^te fo freitic^ an bem y^enfter torüber, an me(d)eni

Xante 9tifc^en fa§; aber menn er fic^ bürfte, nerfc^manb

fein Äopf (jinter ben güeberbüfd)en be§ ^HirgärtdjenS. Xaß

er ben Xrofd^fenftanb (eer fanb, mar eine böfe Gnttäufci^ung,

5*
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aber aud) [ie müröe btcferOc (Suttäuic^img erfahren intb au^

ni<i)t fvü^er, a[8 (ng [ie nii bie ßcfe gelangte. 5ln eben

biefer (Scfe war ein fleiner 33ierfeIIer, in ineldjem au(| bie

3tr6titer be8 9lte(ier ju lierfcfjren pflegten. Gr fprang bie

(Stufen t)tnab unb [teilte [idj an ba§ |^en[ter nad) bem

®rofc^fen[tanb. ßö luar 5IlIe8 nur ein @Iücf§fpie( — fie

fonnte ja oud) bie 9iid^tung na(| ber ©tabt neljuien, ober

bereits genommen l^aben; aber — ha mar fie! jögerte ein

\>aax 9J?ümente, genau fo, mie er [elbft eben getrau, unb

fam bann an bem t^^nfter, Ijinter me(c^cm er lauerte, t>or=

über; ha^ Srottoir mar in ber §ö()e [einer 5(ngeu; er fonnte

ii)re [d)ma(en ^^ü^e fetjen, a(g fie, um eiliger auSfc^reiten

3U fönnen, je^t ha^ ^leib ein menig §ob. Sr lie^ il)r

einen tlcinen 33or[prung; bann tandjte er mieber auö bem

Heller auf, über3cugte fid), ba^ fie bie Strafe ()inabging,

mar [elbft mit ein paar (Sprüngen quer über bie (Straße

meg unb lief bie Äanalftra^c l)inanf, big ju einem -ßriDat^

mege, ber jiüifdien Saiden unb ©arten parallel mit ber

(Springbrunnen[tra§e lic[ unb, mie bie[e, auf bie 'il.^ailftro^e

münbete. ^er fi^male ißerbinbungSmeg mar, mie faft immer,

gänjlic^ leer; er fonnte ben[elben, ol)ne 5(u[[el)en 3U erregen

— moran iljm überbieS nidjt§ gelegen l)aben mürbe — im

2;rabe burc^eilen ; er mu^te SOZinuten nor il)r auf ber ^arf=

ftra^e [ein. ®ort angelangt, [prang er quer über bie (Strafe

meg unb [teilte [ic^ smi[d)en bie ^ü[döe be8 S^^iergartenS fo,

ha^ er bie gegenüberliegenbe ^yronte ber 'il.Hirlftra^e mit hm

?(u8gängen ber brei Oner[tra§en über[el)en fonnte. ®er

Ausgang beö 'ißriöatmegeS gerabe öor i^m mar if)m m(|t
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weiter inid^tig, aber au§ beut ber (Springbrunnenftra^c linf^

mußte fie fonuncn , itub an Der (Scfe ber legten Cuerftra^e

X(d)hi l)ieltcu Xrofd)feu! 3ie tonnte fid) freiließ auc^ (int3

nac^ ber Stabt mcnbcn, aber er ^ätte ja auc^ ta§ gcff^fn,

unb er mar überzeugt, eö würbe nac| re(f)t§ fein! — (SS

mar nac^ xtd}W ! Xa tarn fie aug ber iSpringbrunneuftra^e,

ging an ber gegenükriiegenbcn, ber §äu|'erfeite, mit jtfiueüeu

(Schritten t)tn , lunüber an ber 3>erbinbungeftra§e auf bie

Xroid)fen ju. (S§ waren jwei Xrojdifen, fie ual]m bie

erfte ; ber ^utfd)er ber ^weiten fcf)(o§ ber fc^önen Xame mit

fettener §öf(ic^feit bie 2fjür unb rücfte bann, iriät)renb bie

erfte fid) in 3?emeguug fe^te, leinen @au( am ^üi^tl faffenb,

mit feinem @efQf)rt öor. 3m näc^ften StugenMicf war

2(ntonio bei i^m.

Sof)tu? fragte ber Äutfc^er.

2I>o^in bie Xrofc^fe ba fätjrt.

%iio nac^ bem @ro§en Stern.

'üintoniü 30g ben ^-u^, ben er bereit« auf bem Sritt

Ijatte, 5urü(f. j^er ©ro^e *Stern, an ber entgegengefe^ten

«Seite be§ 2f)iergarteu^ , wo bie CEtjarlottenburger Sfjauffee

öon üeric^iebencn SWeen burd)fc^ritten wirb, war fein geeignete^

3iel einer inn-fii(guug in einem 2i?agen, ber fofort auf bem

großen "ipfa^e, ja auf bem 2I?ege batjin, f)eute, wo bie

Strafen wie auögeftorben waren, bemerft werben unb 33erba(^t

erregen mu§te. Ta gab e8 ein fic^erereS 3)?itte(I 3Ba§

tümmerte i^n ber energifc^e i^Iud), welchen ber Derblüfftc

Xrofdienfutfc^er ^inter if)m ^er fc^Ieuberte, atö er Don bcm=

fe(ben fort über ben (yafjrbamm in ben 2I)iergarten eifte!
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^ie @ro§e = (Stern =3ltlee — ei« IJreiter, Don aüefjtlüürbigen

iöäumen überroölßter 9Jeitmeg, neben raetc^em fid^ fronte-

nabenrtiege Ijinjieljcn, — ta^ \xm^t( er — münbete, bte ganje

©reite beö Sljiergarteng burdjfdjneibenb , auf ben ©ro^en

(Stern; |^erbinanbe'§ 3)rofc^fe mn^te burc^ bie Sor[o=3lttee

einen Umweg ma(J)en. ®er Umireg mar nic^t fetjr bebentenb,

«nb bie SDrofdjfe fn^r ungercöfjnüc^ fc^neU; aber er Ijatte

bie gerabe Sinie, unb auf feine 9}^u§fe(n «nb (Sef)nen fonnte

er fid^ üerlaffen. <So tief er benn ben mehrere taufenb

Stritte langen 3Beg ^inab mit lunnberbarer ©efc^ininbig^

feit, beg §ämntern8 feineö ^erjenö fo inenig ac^tenb, raie

e§ ein Sc^iüei^Ijunb achten mag, ber einem (Sbel()irfcfj auf

ben i^erfen ift, ja, bie unge{)eure ^Inftrengung, weit fie feine

(5iferfud)t§quo(en für ben 9}toment übertäubte, a(§ ci«e 25?o(=

(uft empfinbenb. Unb ba (jatte er bereite ben ^luögang er^

reicht; ber ^^(a^ lag nor i()m, ein Dmnibu?, öon d^ax-

(ottenburg fommenb, fünge(te, oljne anju^atten, barüber ^in,

Don ber (Stabt l)er ein paar ^Irbeit^^toagen, ^wifc^en unb af3=

balb üor benfetben eine 5)rofc^fe erfter klaffe, bie fe^r

fc^nett (jeranfam. '2)a^3 war er! — 2Intonio brücfte fid) in

bie 58üfd)e — er burfte ^icr ganj fid)er fein: i)inter fid^

Ijatte er ben ganjen ^arf, in beffen l^untel er fd)Ummften

%aUt^ jeben ?tugenb(icf jurücftreten tonnte, «nb bie Süfdje

waren fo bidjt, ha^ bie ©cfaljr, Hörn '^^latje au^g entberft ju

werben, felf)r gering wor unb er boc^ 5ftte§ auf bem X^hi^t ju

üBerfe^en üermoti^te. 3)ie 3)rofd^fe anö ber (Stabt Ijatte ange=

l)alten; ein §err fprang Ijeraug; — bie 5)rof(6!c fefjrte fo=

fort um unb ful)r nac^ ber StJibt iiixiid — ber §err !am
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laiigfam auf bcii ^Ma| gcfi^vitten , ofjne ftcljen ju bleiben,

roicber()o(t nad) atten (Seiten au^fc^auenb. ^Intonio Xüav

im evften 9Jfoutent evitfjroden gewefen — ber §err wax in

(iinin bann I)alte er fid) mit einem Ijüljuifi^en : bestia! Dov

bie ©tirn gefc^lagen, unb je^^t, a(§ bev §erv in geringer

Entfernung an feinem 3>erftccf norüberfam, erfannte er aud)

feinen Sobfeinb on ber fc^(anfen ©eftatt unb bcn e(aftifd)en

Bewegungen — um bie @efid)t^3Üge beutüc^ ^u unterfd)ei=

ben, toar e§ bereite ju bunfel. SBoju aud)? er tr>u§te ja

bi3(|, Wtn er ba Dor fidj Ijatte, unb feine ^'edjte legte fic^

fefter um ben @riff be§ «Stitetö, ba§ er Ijerauögejogen,

mie ein Säger anlegt, auc^ luenn er luei^, t)a^ er ni(|t

ju (2d)U^ fommcn t'ann; unb feine luei^en 3öf)nc fnirfc^=

ten aufeinanber, alg jeljt um bie Srfe ber Sorfo = 3(ttee bie

®rofd)fe, bie er überf)oIt l^otte, i)erumbog ouf ben 13(0^,

bort ftill (jielt — aber nur für lüenige 9)?omeute, nur fo

lange, ta^ ber 3?erl)a^te ein :paar SÖoile burc^ bie geöffnete

S^Ijür t)atte Ijineinfagen fönnen, um bann fetbft ein3ufteigen

unb bie Z^üx ()inter fic^ ju fd^üe^en. 2)a§ i^u()riverf feljte

fic^ luieber in 33en3egung quer über ben ^^ta^ nad) bem SBege

ju bem 33e(IeUue=®d)(c)^ unb üerfc^raanb bort I)inter ben

33äumen.

Slntonio murmelte ben fd^roerften ^(ud^, ben er fannte,

burc^ bie 3^^)"^- ^^^ Sagb iitar ju (Snbe! Sr konnte je^t

feinen 3Beg abfc^neiben, benn er wu^te nid)t, \uol)in fie fic^

luenben mürben; er fonnte auc^ nid)t folgen — ha^ öerbot

fic^ auf ber offenen Strafe. 08 mar ja auc^ einerlei, mo

bie Sagb ein 6nbe nafjm — für i)tnk\
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Dtimo^ mochte ev fic^ nic^t eutjc^Ue^en, (jchnjufe^ren,

ja aud^ nur beu -pla^ ju öerloffen. — (£§ itor ein präc^=

tiger ^ial^, um 9?a(^e ju brüten, wäfirenb bog Xunfel

immer tiefer Ijerabfanf unb c§ in ben ißüfc^en um i^n tjer

roie mit Sc^tangenjungen Jtfd^elte, unb e§ über if)m in ben

^onen ber genjaltigen ^öäume äc^^te unb ftöf)ntc mie ein

Cpfer, ha^, töbtlic^ getroffen, am iöoben liegt.



fünftes Sapitel

Itnteröeffcn war bie '3^rof(!^fc nur eine ganj fitrje Strerfe

gefafjren , bis ^jum Gtngang in ben 33el(elme=@arten. — (Sg

ift abfolut fidjer Ijier, tcf) fdjroüve e« ®iv, I)atte Dttomar

geffüftert, al3 er gcrbinanbe beim 5Iufifteigen Ijalf. 3:;er

Äutfc^er ftecfte feineu Xfjaler jufrieben in bie %a\i)t unb

fu()r fofort weiter; Dttomar naijm gerbinanbc'Ö 5lrm unb

füljrte bie 3>ern)irrte, ©eängftigte, I)aI6 betäubte in beu

©arten Ijinein; er Ijörte beutlid) if)r tiefet ^tl)men: id) fd^iüörc

e8 !J)ir! lüiebertjolte er.

Sd)Wöre, ba§ Xn m\(S) Uebft! id) nertange nur ba§!

(Sr legte ftatt ber Antwort ^m %xm um fie, fic um^

fdjtang it)n mit beibeu Firmen; i^re kippen jittertcn aufein=

anber in einem langen, glüljenben ^ufje. ^aun eilten [ie,

fic^ ou ben §änben (jaüenb, tiefer in tm ^ort, big 33ufc^

unb Säume fie ring§ umbunfeften, unb fanfen fid) wieber

in bie 'äxxm, glüljcnbe Äüffe taufc^enb unb l'iebegfdjWüre

ftammetnb — trunten non einer Seligfeit, bie fie fo (ange,

fo (angc geträumt f)atten unb bie nun bo^ föftUd^er War,

a(g aücS föfttic^fte Siräumen.
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(£o luentgfteiiö empfanb gcrbinanbc, uub fo jagte fte,

luiiljrenb itjre ?i)}^ien immer roicber feine 2ip^ieu juci^ten; unb

fo fagte £)ttomar, unb bod^, in bemfelben QD^ontent, ino

er il)re glüljenben ^üffe erroieberte , inar in feinem ^erjen

ein ©efüljl, ba§ er nie juüor gefannt: ein ©ranen nor ber

@(nt, bie if)n nmfoberte, eine Smpfinbung, n3ie ber OI)n=

mad)t, gegenüber einer ?eibenfcl)aft, bie mit ber ^ftgetüatt

eine§ ©tnrme§ i§n umraufdjte unb erbrücfte. (5r Ijatte Big

je^t mit ben grauen gef^nctt, feine leidsten (Srobcrungen für

2;riump^e geljaften, bie ftnmmen ^utbigungcu fdjöuer 3lugen,

bie f(^meicf)e(()nften 2Borte Hon fjotben ?ippen entgegengenom=

men atö einen S^ribnt, ben man ifjm fcf)ulbig war unb ben

er oljne ^anf einftrid; — ^ier — jum erften Wlak — wax

er ber ©c^mädjere. (är mori^te eg fid^ nid}t eingeftefjen unb

wu^te eö bod^, wie ein geübter 9xinger nod) ben erften

©riffen luei^, ba§ er feinen 9)?eifter gefunben unb ha^ er

unterliegen wirb, wenn ifjm ber ^^^f'"''^ "^i^^ ^)^ff^- ^^>

Dttomar fpä^te bereite nai^ biefem S^t^aü au^ — irgeub

einem ßreigni^, bo8 bajwifdjen treten, irgenb einem Umftanbe,

ber fii^ auf feine Seite [teilen würbe; unb bann errotfjete

er nor fid) fclbft über biefe (5eig()eit, biefe fd)nöbefte Un=

banfbarfcit an bem fi^önen föftlidjen @efd)öpf, tia^ fid^

fo DertrauengooU, fo l)ingebenb, fo felbftuergeffen in feine

5Irme warf; unb er üerboppelte bie 3^'i^"tf'>^)^fit feiner 2ieb=

fofungen unb bie fü^e ©d^meic^etei feiner ?iebe§worte.

Unb bann — jeneö bange @efü()( mod)te ja eine Zän-

fdjung fein; aber fie, bie getfjan, um wa'S er fie fo oft,

fo fleljcnt(i(^ gebeten : iljm enblid) bie ^uf'iJ^wienfunft bewilligt
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I)atte, in weld^cr er t(jv jctue ^l'ant für bie 3"tit"ft bar^

legen rcollte — [ie buvfte, [ie mu§te enunrteii, t)a^ er je^t

eiibüdj baö 'öilö jener 3"f"'iit entwarf, über bem er fo

lange fdjon gegrübelt {)aben füllte unb ha^ iljm in biefem

Slngcnbltcf nod) fo unflar tt)ar, wit je. (Sr glaubte nid)t,

waö fie lierfid)erte, ba^ fie mc^t§ iDolle, al§ tl)n lieben,

üon iljm geliebt fein, ha^ %ikQ, luonon er fprec^e: non

feinem 5?ater, non itjreui ^ater — 55erljältniffen , bie be=

adelet, (Sc^tuiertgfeiten , bie übermunben iDerben müßten —
MeS, %{iii ja nur Ücebel fei, ber üor ben Straljlen ber

"Sonne öerfdjiinube; Äleinigfeiten, nid)t ber 9;ebe luertl),

ha^ fie auc^ nur einen 9)toment ber foftbarften ^dt, nur

einen 'Sltljem^ug baDon öerlören! Gr glaubte e§ nidjt; aber

er nal)m fie nur ju gern beim S)ort, bereite je^t fidi im

Stillen Don ber i>erantiuortung ber "folgen frei fpre(^enb,

njeld^e eine foldje ißernadiläffigung ber einfac^ften ©ebote ber

i^orfidit nnb ^(ngl)eit Ijaben fönute, Ijaben mu^te.

Unb bann üerga§ er boc^ felbft iwiebcr ba§ 3""^^f^=

liegeube unb nutzte fid^ üon iljr baran erinnern laffen, ta^

feine ^dt um fei, ba^ man if)n ju §anfe erwarte, \)a^ er

nid^t ^u fpät ju ber (Mefeüfc^aft fommen bürfe.

Ober lüiLlft Du mid) nütneljuien? fagte fie; — luillft

2)u mit mir, %xm in '2Irm, in ben Saal treten nnb mic^

ber ®efellfd)aft al§ -Deine 33raut iiorftellen? Du fotlft Dic^

meiner nic^t ju fi^ämen Ijaben ; e§ bürften nid)t Diele Deiner

Damen fein, auf bie id) nid^t Ijerabfeljen fann, unb id) Ijabe

immer gefunben: auf 5lnberc Ijerabfeljen fijnnen, ift fd)on

bie Ijalbe 5)orneljmf)eit. 3" '^^^ werbe id^ immer Ijinauf-
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fel)en muffen ;

gto^, inie id) bin, ic^ mu§ mid^ bod) ju Sl^ir

mib 3)emcn gcdcliten ?i),ipcu cvljelieu.

@§ lag eine luuntiertiotlc
, ftoljc 5lnmnt^ in biefem

(Sehers, unb innigftc 2ict>e in bem ^'u^, ben i()re lädjetnben

2il)pen auf feine Sippen Ijandjtcn: et Xüax entjücEt, beraufc^t

öon biefer lielieüoncn 5lnmutl), bicjer ftoljen Sietie; er fagte

fic^, t)a^ fie red)t Ijabe, er fagtc eö i§r; unb ha^ fic fid^

nefien jebe Königin ber STn^It fteÜcn bürfe, i)a^ fie üerbiene,

eine Äijnigin ju fein — imb bod) unb bod^! wenn eS fein

<Sc§er5 geincfen tnäve! wenn fie im (Srnfte nerlangt tjätte,

lua§ — fie jft büd) einmal iier(ougen nuivbe!

2)a8 mar ber le^te .ßu§, fagte ^yerbinanbe; — id) mu§

bie S?erftänbigere fein, mci( id) e§ bin. Unb nun gieb mir

deinen 5trm unb begleite mid) bi§ jur näc^ften ^rofdjfe;

unb bann gel)ft 5)u bireft nad) §au§ unb bift ^eute ?lbenb

fe^r fd]i3n unb üebcnSmürbig unb brid)ft nod) ein paar §er=

jen ju benen, bie ®u fc^on nebrod)en unb bie ®u mir

t)ernad) ju ^ü^en tegft ^nm 1}anf für mein ^erj, ha§i gri3=

^er ift, a(g fie alle jufammcn.

(So mar beinafje "^uidit, al§ fie ben füllen, t)erf(i^mie=

genen "ij^arf »erliefen, ber §imme( Ijatte fid) gan^ mit 2ßoI=

!en bebccft , au§ bcnen fdjlrerc Stropfen ju foKen begonnen.

®(ücfüd)ermeife fnm eine leere SDrofdjfe öorüber, in meld)er

i^erbinanbc bi*3 jnm 3?ranbenburger 2^I]or faljren fonnte, um

bort eine anbere 3U ncljmen unb fo jebe (ipnr beö 2Bege§,

ben fie gemadit, ju nermifdjen. Cttomar burftc, ate er fic

in ben SBagen (job , iljr nur nodj einmal bie ^aixh füffen.
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'^arm (efjnte fte [tc^ in bic (Srfe, fd){o§ bie 2lugen imb

träumte bie feüge ©tunbe nocf) ciiimnl; Ottomar dlicfte bem

SBageti uad§. ©'S luar eiti e(cnber @au( unb ein ctenber

Sagen; itiib aH ha^ guf)rivcrf je|t in bem fpärüdjen 'i^id^t

ber wenigen Laternen in ba3 2)unfe( i)incinfd^lrianfte , über^

tarn ü)\x ein fonberbareS @cfü(j( bc§ ®rauen§ unb beS dtd^ :

eci fieljt lüie ein l'eidjeniuagcn anö
,

jagte er bei fic^ ; — td^

niod^te ben naffcn @riff faum aufäffen; id] i)'dtk e§ mir

nic^t jumutf)en mögen, in ber Karrete 3U fafjren — bie

©efc^icfite bringt einen bod^ in fonberbar unbequeme ?agen.

Xtx 3i>eg nac| ^aufe ift aud) fein (S^ia^ — e§ ift beinalje

neun UI)r — unb babei fängt e§ jc^t redjt i)üh\d) an ju

regnen.

(Sr bog in bie ®ro§e=®tern=?tttee ; e§ mar ber fürsefte

2Beg nad^ ^aufe. Unter ben gema(tigen «Stämmen bunfette

eg bereite fo ftarf, ta^ er nur eben ben l^arten ^romenaben=

meg, auf bem er eilenbö baf)infd)ritt, bentüc^er unterfdiieb;

auf ber anbern (Seite be§ breiten 9ieitmege§, an me(d^em

ein fd)ma(er ^yu^pfab f)inüef, t)oben fidj bie (Stämme ber

33äume faum nod) non bem 2ßa(begbunte( ah. 2Bie un=

jäljüge Tlak mar er biefe prächtige 5lflee (jinauf^ imb Ijin-

abgeritten — allein, mit (Sameraben, in ber gtönsenbeu @e=

feüfd)aft öon §erren unb S)amen — mie oft mit (£arla!

(älfe (jatte reti^t: darla mar eine au§ge3eid)nete Leiterin —
bie befte inelleic^t t)on atten Tanten, bie etegantefte fidler.

3)?an f)atte fie 33eibe fo oft jujaumten gefetjen unb 3ufammen

genannt — eg mar im @runbe ganj unmöglid), jeljt nod§

jn bredjen; e3 gab einen furd)tbaren ßctat.
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Dttomar ftanb ftiü. Sr xoax ju fc^ticH gegangen; ber

(£(^roct§ riefelte i^m nou ber Stirn; e§ ttjar t^m fo be=

flommcn um bie S3ruft, ba^ er ft(^ 9iocf unb 2Befte aufriß.

Sr Ijattc niemalg bie (Smpfinbung pl)i)fiic^er gurc^t gcfannt,

unb |e§t i<i)xat er jufammen, unb feine 5(ugen bohrten fid^

ängftlic^ in bn§ 3)unfel, al§ ^inter if)m ein leifeS @eräuf(|

ertönte — öermutljücf) ein 3^^f^9' ^^^ ^"^ 5^^^ jcrbrad^.

— SOiir ift, als Ijötte td^ einen 9)Zorb auf ber (2ee(e, ober

o(g foüte id) fetbft im näc^ften Slugenbücfe ermorbet werben,

fprac^ er bei [id^, oI§ er, laufenb faft, feinen SBeg fortfeljte.

Sr a^nte ni(|t, ha^ er bem Änocfen beS 3^^f^Sf^ f^^"

?eben i^erbanfte.

5tntonio §atte, rate üon einem 3'iwbcr gebannt, noc^

immer om (Singange ber 51tlee gelauert, halh ouf ben ®ifen=

gittern fi^enb , bie bort ben $u§pfab für 9^eiter unpaffirbar

moc^en, balb l^in= unb l^erge^enb, halb an einen 33aumftamm

Ie{)nenb, immer in benfe(ben fc^roarjen ©ebanfen lüülitenb,

9tadjep(äne fc^miebenb, ]ii) in ber "i^fjantafie an ben dualen

ergö^enb bie er i(jr, bie er i(jm ^ufügen raollte, fobalb er

fte in feiner Waä)t !§ätte; öon ^nt ju ^tit feineu ^l'iä

über ben -ßla^ ineg nad^ bem Singang ber anberii %{ltt ric^tenb,

in meldte bie ®rof(^fe mit ben Reiben nerfc^iunnben war,

a(g müßten fie au^ bort raieber jum 5?orfc^eiii fommen,

a(8 I)abe feine ro^eerfüüte Seele bie Äraft, fie Hon bort

I)erbei ju jittingen. Sr Ijätte bie ganje 'i'^acfjt ba jubringen

!i3nnen, wie ein 9iaubt^ier, grimmig über bie eutf(oI)ene

Sente, eigenftnnig in feinem 33erftecf liegen bleibt, tro§ be8

quölenben ^ungerS.
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llnb luaS mar ha9 ? '2^a fam er über ben ^(a^ ]^ev=

über, gerabe auf ifju ju: fein au 'Oa^ 'J)uufef geluöfjuteö

5lugc erfannte ii)n fo beutlid^, a(i? ob'ö (jettfii^ter S^ag ge=

lüefeu roäre. (Sollte bie bestia bie !l)ummf)eit Ijabeu, iu

bie Mee ju fommen? fic^ i^nt in bie ^änbe ju liefern? Per

bacco ! eä mar md)t anber§ : i)a — uacf) einem furjen ^ö^

gern — bog er in bie 5l(Iee — auf bie anbre Seite frei=

lid); aber t^a^ toar gut, fo fonnte er iljn befto fieserer auf

feiner Seite nerfolgen; (jernad) mar nur ber 9teitU)eg ju

überfprtngcn, iu beffen tiefem (Sanbe bie erften Sdjrittc ficf)er

nid)t geljört mürben, unb bann mit ein paar Sä^en an i§n

t)erou unb ba§ Stitet in ben 9?acfeu, ober, foffte er fid)

mcnben, unter bie fiebeute 9iippe bi§ an ben ©riff!

Unb feine ^anh preßte fic^ um ben ©riff, a(ö mären

f)anb unb ©riff (Sine§, unb mit bem ^-ingcr ber anbern

^irüfte er mieber()olt bie nabelfcbarfe Spille, mä()renb er mit

fangen (Sdjritten Hon 33aum ju Saum t)uf(i^te — teife, leife

— bie meieren ^Ta^en eine§ JigerS Ijötten nid)t leifer auf=

fallen unb fid) Ijeben fönnen.

Se^t mar bie i^alhi Mee ^urüdfgetegt ; ha^ Xmüd
fonnte nun nic^t bid)ter merben; eö mar gerabe tjeU genug,

bie ^(inge beg 3ti(etö ju fefjen. (äinen 5{ugenbücf nod),

fic^ ju überzeugen, tci^ fie allein in bem bunleln SBalbc

mareu: ber ba brüben unb er — unb nun, fi(^ bucfeub,

()inüber über ben meid^en Sanb Ijinter ben bicfen Stamm,

i)m er fidi fc^on norljcr augerforen!

^ber, fo ft^neK anc^ ber Uebergang auggefül)rt mar,

— ber ^Inbere f)atte je^t bod) einen S?orfpruug nou lnel=
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(eic^t stnaujig Schritten gcmonuen. Daö mar ju üiel; fie

mußten um bte §ö(fte Verringert werben. Unb c§ fonntc

iiic^t ju jc^tner l^aftcn; i^m Büeb immer nod^ ber mcid^e

(Eatib beö 9^eitwege§ red)t§ üoii ben Stämmen, wäljrenb

ber 5lnbre (iiif§ auf bem garten ^u^pfabe ging , mo fein

<2d)ritt ein etwaigeg ©eränfd) übertönen mu^te. ®a ! ma-

ledetto c!i Diu! — ein trocfener ^^^^^9 gerietlf) i()m imter

ben gleitenben %u'^ unb hxaä) fnacfenb. Sr brücfte fic^ Ijintcr

ben (Stamm — gefef)en tonnte er nic^t fein; aber gehört

mn|te eä ber 3lnbere (jaben: er ftnnb ftitt — ^ord^enb,

t)iclleid)t ben 5lngreifer ermartenb — jebenfallg jel^t nic^t

me(}r unvorbereitet — mer mei§? — ein mutl)iger 9J?ann,

ein Cfficier — umfetjrenb, bem Singreifer bie ©tirn bietenb.

3)efto beffer ! bann wax'^ ein (S^jrung nur fjinter bem 33aum

Ijerlior! Unb — er fam!

3)aö ^erj fdifug bem Italiener big in bie ^etjle, toic

er fi(^ je^t, ben ünfen ^u§ öorfe^enb, jum «Sprunge bereit

Ijie(t; aber bie SOiorbgier i}aik iljm bie fonft fo fc^arfen

(Sinne betäubt; baö ©eränfc^ ber «Schritte mar nic^t nad^

if]m jn, mar nad) ber entgegengefe^ten ©eite gemefen! —
5t(ö er feineg Srrtljumö inne mürbe, Ijatte fid^ bie Sntfer=

nung minbcftenS um ba8 doppelte vergrößert, unb um hai

®reifac^e, biö er in feiner 5ßeftür5ung barüber fidj entf(^tie=

ßen fonnte, ma§ nun ju tljun mar.

®ie Qa^i) aufgeben! eö blieb nichts übrig. '3)ie S3eftie

rannte ja feljt beinal)e! unb ta raffelte ein öerfpäteter 2ßa=

gen bie (5f)auffee ba!^er, meiere bie UUe burd^fdjuitt, unb

•^Htcr ber (2l)auffee famen Dnermege non red)tö unb ünU
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— e§ \vax feine ®id§er!^ett bei* 5lu§fü^ruiig , feine @ett)i§^

f)eit i)c3 Sntvinnenä mct)r nad) üoHbrad^ter %{}at — ber

5lugenblicf xoax üev^n^t — für bie^3ma(! aber hai näd)ftc

'mal —
Stntonio murniefte einen fürc^ter(id)en ^^(ud), wäljrenb

er ben "Dold) lüicber in bic ©d^eibe ftecfte unb in feiner

^ocftafd)c nerbarg.

®cr 5lnbere mar lierfd)tr)miben ; 5lntonio folgte (angfam

anf bemfelben Sßege, au8 bem ^arf t)inau§ über bie Sl^ier^

gartenftra^c in bie Springbrnnnenftra^e bi§ nor i)a$ §aug,

in n)e(d)em ber 3>erl)a^te luoljnte nnb beffen Jenfter Ijeü cr=

lcnd)tet luarcn. (Sine Squipage fnljr uor, ein Dffidcr, ge-

:pnljte X^anicn, in i^re ®^anjl§ geijüttt, fliegen au8; eine

jiueite Squi^iage folgte — ber tia oben ladjtc nnb fd)rac(gte

je§t nnb ftüfterte einer Don ben fi^önen 1)anien, bie ha au§=

ftiegen, binnen einer DJtinnte in'^ ^Ijv, luaö er ^erbinanbe

nor 5e{)n SDcinutcn jngcflüftert t)abcn mod)te. 2Benn er il)r

t>a^ @ift ber Giferfnd^t einflößen fiinnte, t>a^ in feinem

^erjen brannte! inenn er etma^ jtvifdjcn iljr unb i^m ouf=

richten tonnte, worüber fein 3Beg nnb tctn (Steg roäre ! iuenn

man bic ganje @efd)ic^te an ben grimmigen Signor, itjrcn

i>ater uerriett), ober an ben ftotjcn Capitano, feinen 55ater,

ober an beibe —
§attot)

!

öin SJtann, ber bo§ Ürottoir ba()er fam, mar an i(jn>

ber mit ncrfdiränften '3(rmcn an bem (Sifengitter cineö 33or=

garten^ (etjnte, angerannt unb Ijatte in grobem Xone ben

9iuf an^geftü^en.

S <.M f t l) a g c n, Sturmflut. II. ^b. 2. JUtfl. 6
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Scusi! fagte ber Italiener, beit §itt jiefjeiib — eut=

f(^u(bigen (Eie!

^aM) ! roieberijolte ber 'SJlann — fetb 3§r'g, ^Intouio ?

21^, Signor 9iolIer! §cvr Snfpector!

«Signor ü^otler! §err 3infpector! eg Ijot fi(| auggeftg=

nort! e8 ^at fic^ auögctnipectort ! fagtc ber 3)?ann mit (autem

?ac^en; — biö auf irettereö luentgf^; big wir'S bem

Sllten eingetränft ^aben! i^m uub feinem Gerrit DJeffen unb

feiner ganjen Srut 1 2Benn id§ i()nen nur an bie ^ef)Ie

fönnte! i^nen nur einen orbent(ic^en S(f)abernacf fpielen

fijnnte! ic^ wollte e8 mic^ roa§ toftcn laffen! nur fein@e(b!

%m pfutfd;

!

35er 5Dtann lachte luieber; er mar offenbar i)aU) be=

raufest.

3cf) i}abt @e(b, fagte 2lntonto fcfineü; — unb —
Xann moüen mir eineö trinfen, Signor Italiano ! rief

ber '^Inbere , il)m auf bie <Bd)iütcx fc^Iagenb ; — una bot-

tiglia — capisci? — i)a, I)a! i)abt mein Staüenifd^ noc^

nici^t ganj. »erlernt! Sorrara — 9)?armDr — Dc^fen —
capisci ? capisci ?

Eccomi tutto a voi, fogte ber Italiener, ben 2lrm

beli 9)tanneä ne^menb. — 3Bo()in?

3um 3^^^*^^ 5"^" Seufel, jum ^eüer Ijinein! rief

9?oIIer lac^enb, auf bie rot^e Saterne beutenb über bem <2c^onf=

lofal an ber Scfe ber (Springbrumienftra^e.



^edtstes Sajjitcl

!l)ie brei nid^t eben großen ^inimer in bem oberen ®torf

bev i3on bem @enera( beiüol^nten f(einen 25itta in bei* ©:pring=

brunnenftra^t waren jum (Snipfang ber @efetlfd)aft I)ergerici^=

tet; ba^ nad^ leinten gelegene größere, „ber (^aai" genannte

@ema(f) blieb öortäufig noc^ gefc^Ioffen. (Sg follte ^ernac^

in bemfetben foupirt, nacft bem ©oulper ein raenig getanjt

luerben. (Slfe burd)ging noc^ einmal bie Zäunte, jn fel)en,

ob Slüeö in Orbnung fei. (Sie pflegte ta§ fonft nidjt ju

tl)mi, ha [ie fid) auf bie meiftcrljaftc 5lccurateffe beö üoiv

trefflich gefc^ulten 3luguft uevlaffen tonnte; l)eutc fd^ien er

jum erften 9)?ale feine Aufgabe leichter genommen ju Ijaben.

Ober fam e^ il)r aud^ nur fo öor? ®te frogte fid^ 'Oa^ felbft,

lüäljrenb fie £)ier ein paor Jeuc^ter lueiter auöeinanberrücfte

unb bann lüieber jufammenfd)ob, unb bort ein paar *;)?ippeg=

fadjen anbcrS orbnete, o^nc an bem neuen 21rrangement me^r

C^efc^macf ju finben. — 3d) raei^ nidit, luaS bai nur ^eute

ift? fagte (älfe.

Sie trat üor ben (Spiegel unb betra^tete il)r 33ilb mit

großer 2lufmerlfamfeit: fie fonb fi(^ l)eute nic^t im min=
6*
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beften l^übfc^ ; Don bem neuen blauen bleibe !§atte fte ftc^ ötet

me^r Deriptoc^cn; bie §aorfrti'ut wax gar ju (oder gerat^en,

bie S^ofenhiogpen roaren entfc^ieben ju bunfel, fa^en auc^ ju

Weit nad^ ^tnten; tljrc klugen Ratten ^eute auffaüenb raenig

@[anj, bafür roar bie 9Jafe auf ber linfen (Seite ganj merf=

Uc^ gerötljet — id) lüeiß n^irtüc^ niri^t, wag ha§ ^eute nur

tft? fagte Stfe.

Sie (ie^ fic^ in einen ^auteuit finfen, legte gäd^er unb

§anbf(|u^ in bcn (£c^oo§ unb ftü^te ben Äopf in bie §anb.

Unb ic^ i)atte ntic^ fo auf biefen 5(benb gefreut! aber

Ottomar ift an %ücm fcfiulb. 2öie fann man nur 3emanb

I)eirat^en raollen, bcn man nid^t liebt !
— eä fommt ja root)(

oft genug Dor — 3BaIlba(^ liebt Souife getniß nicfit, fo iüe=

nig mie fte i^n; aber Cttomar! er [)ot fonft fo öie( ^erj

unb fann fo lieb unb gut fein unb boc^ ! — bog abfc^eulic^e

@e(b! 3Bie fann ein einzelner §err nur fo fünbljaft Die(

braui^en! ic^ inei§ gar nic^t, raie fie ta^ anfangen. 2)ie

jpferbe !
— fie fagen ftet§ : fie ^aben fo unb fo nief 2oui§=

b'or t^eurer öerfouft, alg gefauft; id^ gloube c§ nic^t; fie

Dertieren getöi§ immer; aber ha^ fann ja bo(| fo üie( ni(|t

auSmad^en. 3c^ raei^ e§ nid^t: SBartenberg freiüd) foü mit

feinen 3trian3igtaufenb nic^t au^fommen; unb Don (ifemba

fagen fie ja, ta^ er ju feinen fünfjigtaufenb noc^ febeä Sal^r

eben fo üie(c Sd^ulben mac^e — e§ ift ungtaubUc^! 2Ba«

nü^en i^m .bann meine armfetigen fünftaufenb, auf bie er, fo

luic fo, noc^ beinaljc fünf 3al)re warten mü^te ? Unb inenn i(§

nun Semanb tiebte, ber nic^t abüg wäre, unb meinen %n^

tljt'ü ncrlöre — ic^ roürbe mir nichts barauö macfien ! irta§r=
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I]aftig nic^t! aber id) fönutc i^m bann ^od) nic^tg geben,

lüenu id) jelbft ntd^tS f)ätte — üon bem 13apa ganj abge^

fc^en, ber eö gerai^ nid^t erlaubte, übg(cid) er alle ^ugen=

büde iüiebcr ßon iljm anfängt — c§ i[t nur raegen ber

^ofenfrage, bie i()m fürtroä()renb burd) ben ^üpf ge()t —
i(| bin bod) fü g(ücflid) barüber, i)a^ er immer fo yreunbüd)

11 on i^m i'pridjt — fö glücfüd) —
©ro^er ©ott, -Sinb, raaö tljuft ^u?

2Ba§ benn? rief (Slfe, au§ iliren 2;räumcreicn in bie

Äpöl)e fa^renb unb if)re 2ante erfc^rocfcn anbtidenb, bie mit

ni(|t minber erfd)rorfener Tlmic nor i()r ftanb.

!I)ein neue§ Sar(atan=Ä{eib ! ^u jerbrücfft cö ja in tau=

fenb i^alten!

Unb rociter ift eö nid)t§? rief @(fc tiefaufatf)menb.

5)ir ift eg niditö I rief (Sibonie; — nun, ^ugemöf]nft

mid) aümö^Iic^ baran, ha^ Xix nichts ift, worauf ic^ großen

SBertf) lege!

Siebe 2;antc!

Stfe I)atte bie Sante umarmt unb gefügt; meljr Ijatte

bie @utmüt(}ige nidjt gewollt. — 9^un, nun, fagte fte, 2)u

unüerftdnbigeg ^inb ! ^u wirft 3)einc {)übf^e Toilette noc^

oollenbä ruiniren.

Sie f)atte fic^ au§ ber Umarmung (oSgemac^t unb gtät=

tete unb fältelte an il)rem Siebling Ijerum: So, fo! trat

bann einen Schritt gurücf; Xn fiel)ft Ijeute 5lbcnb entjücfenb

aug, Slfe!

^d) finbe ba§ nun gar nid)t.

@on3 wie meine ^rinjeffin! an bem 2(benb, al8 il)r
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öer ^erjog, if)r je^iger erlauchter ©atte, jum erften Walt

üorgefteHt tüerben follte! 3c^ finbe nn^ Ijeute gar nid^t

^ü&fcl, fagte fie.

5lber irf) fotl feinem ^er5og norgeftellt irevben, jagte (Slje.

Sie '^n %ü(^ burdjetnanöerrairfft, Äinb I 5t(g ob 3)u

2)i(i^ ütiert)aupt mit einem 9?egierenben anberS alg jur ünfen

^anb nermä()(en fönnteft! 25>ir fjaben überbieS t}eute nur

einen früf)ercn ^Reidjöunmittelbaren ^ier: g-ürft (SIemba, unb

ber ift bereits öerf^rtn^en. Qi) rebe alfo auc^ gar nic^t ein=

ma( Hon bem!

^offent(id) and) non fonft 9?iemonb, ^^ante.

(5§ mü^te mid) 'äik^ täufdjen, ß(fe, ober 3)ein (gr=

rijtl^en, — ja, 3)u bift errötljet, üebeö ^inb, unb erröt^eft

je^t eben nod^ mel^r — obgleid^ ^u 3)einer 2;ante gegen=

über hai \mxUli] nidjt nöt^ig Iiätteft. 3d) fann l^i^ im

@egentl)ei( iicvfic^crn, ba'^ id) bie partie in jeber 33e3iel)ung

conöenabel unb raünfc!^en8n3ert£) finbe, unb ben ^n^aü —
irenn c8 nic^t i^retiel gegen bie göttüdje 3?orfcf)ung ift, in

foId)en tüic^tigcn fingen öon einem S^'iaü ju fprec^en —
Um ^immek^miUen, ^ante, wenn 3)u mid) lieb ^aft,

fein Sort me^r bauon! rief (Slfe. ®er ©d^recfen, ben fie

empfanb, je^t auc^ bie Xante Dom ©rafen ®ohn anfangen

5u ^ören, nad)bem Dttomar fie bereite Ijeutc 9)corgen mit

bemfetben S^^emo gequölt, flang ^u beutlic^ au§ bem 2;on

i()rer Stimme fjerauS, um felbft ©ibonien ju entgef)en.

3a, lieber §imme(, fagte fie, fottte idi mid) benn rairf^

tid) getäufc^t ^aben? 3c^ (jattc mir in meiner Seife ben

mnnbertidjen ©treit, ben wir ^eute 2)?orgen Ijatten, überlegt
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iiut» nur eine Srfrärung bafüv gefunben, ba§ Xn unter beut

Schleier einer [ingirten ©leid) giftigfeit, ja 9;ücffi(f)tiS(o[igf'ett

gegen ben ©rafen, bii'? fleine 5"tti^''fff irelc^eö Dn für it)n

gefaxt, cad^iren tüoKtcft.

^ä) ^abc nid)t§ ber %vt gemotlt, fagte glfe.

®a8 tf)ut mir in ber %i)at (eib, fagte Sibonie, bie fic^

je^t — nidjt oljne bie nötljige 9tüdfi(^tnal)me auf i()re braune

Seibenrobe — unter bem 3)rucf il)rer Gnttäufc^ung felbft

gefegt ^otte, wäf)renb (S(fe erregt in bem @emac^e auf unb

nieberfdiritt — in ber Üljat fe(]r leib ; benn id) raupte nid^tö,

maö mir nädjft ber ^erbinbung ii^ttomar'ö mit darta, bie

fic^ nac^ meinem Smpfinben öie( 3U lange fjinauöfdjiebt, eine

größere ^reube gemad^t fjaben inürbc. !l)er @raf ift brei^ig

Qal)v — bie f)öc^ftc ^t'it für einen SD?ann feineö (£tanbe§,

um ju ^eiratfjen; er mn§, lüiti unb wirb einen biefer Xage

Ijeiratfjen, unb er fi3nnte (ange fuc^en, benor er eine junge

'Damt fänbc, bie aßen 2lnf|)rüc§en, bie er mad^en !ann unb

ü^ne 3*^"ff^ madjt, fo lio((!ommen genügt. (Seine 33erl)ä(t=

niffe finb ein menig bcrangirt; aber bei großen 3>ermögen

ift hci^ (eiber je^t faft aUi JKegel aujuneljmen ; mau rangirt

fid) erft in ber (£()e. UeberbieS lüirb er ja burd) bie neue

(5ifenbof)n ganj enorm geirinnen, fagt Schiefer, non bem 16)

ailc biefe 2)etai(^ I)abe. 2)er ©eljeimratl) lüar geftcrn 9^ad§=

mittag bei mir, unb e§ fam mir faft fo oor, atö ob er

nur in ber 2Ibfid)t gefommen roar, mir biefe 5[)?ittljei(ungen

ju mad^en unb ju Ijoren, mag id), auf bereu Urtljeil er

immer fe^r üiel gegeben, baju fagen mürbe, ßr ift ein

lieber 9)?anu unb bie SDiScretion felbft ; fo Ijabe id) benn and)
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feinen Slnftant» genommen, mit meiner 2tn[ic^t ctraa^ irteiter

{)eraug ju ge^en: in fold^en 2)tngen ift Offentjcit immer

Die befte Diplomatie, nnb menn nn§ ein <2d)ritt entgegen

gemacht rairb, uergiebt man fid^ ni(f)t!o, wenn man um eben

fo Diel — nic^t metjr unb nid^t aieniger —
%btx boö Meg ift abjcöeuüd}, Xante! rief Slfe, mit

einer p(i3§(ic^en 3I?enbung ftc^en bleibenb unb hai <ipi^en=

tafc^entudj sanjc^en ben .^änben ^ertnitternb , roä^renb iljr

brennenbe S;f)rönen ber (£c^am nnb bee 3o^""f^ ^^^ ^'^^

^ugen ftür^ten.

<2ibonie ir»ar über biefen 2tußbruc^, auf ben fie tuxdy

au^ nic^t gefaßt gciuefen mar, fo erfc^rocfen, ba^ fie, of)ne

fic^ ju regen, mit mcit aufgeriffenen 5(ugen, fprac()Io§ fi^en

blieb, a(§ Stfe je§t, anftatt fie fofort um 5>er3eil)ung ju

bitten, ober fid) auc^ nur ju mö^igen, mit I)od)geri3tf)eten

SBangen unb flammenben Stugen fortfutjr: 3d über mic^

mit einem fremben 9)tonne ju fpred^en! unb noc{) baju mit

Sc^ieter, ben ic^ gar nic^t (eiben fann, ebenfoiuenig raie ben

2(nbern, ben Qhx für mic^ ou---gcmd)t ^obt unb ben ii)

niemals i)eiratl)en mürbe, unb menn er mir eine Ärone ju

gü^en legte — niemals, niemals!

2Ba8 giebt eg benn, (2(fe? fragte ber ®enera(, ber

eben in ben (Salon trot unb bie legten SBorte geljört l)atte.

Sine fleine 3)?einung§rieri(^iebenl}eit smifd^en mir unb

ber Sonte, erraieberte @lfe, fidj fd^neü über bie klugen fatjrenb.

<So, fo, fagte ber ©eneraL — id^ badete, Sljr '2)o=

men überliefet berglcid^en un§ DJJdnnern. 3ft £ttomor noc^

nid^t ^icr?
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(5r ging mtcber ()inau-o, und) Dttoiuar 511 fragen.

33cr5eil}ung , Xante! jagte (S(fe, ber Jante öie ^anb

bietenb; — eei mar recf)t id)tcd)t Hon mir, aber 5)n raeißt

md)t, mic — td) mei^ felbft nid)t, inic idi fjeute 3lbenb bin.

©ibonie Ijatte nid)t oljne einiget SBibcrftreben bie §anb

genommen; ber @enera( fam micber (jerein.

2)a§ ift i)od} ftart, jagte er: STttomar ift bereit« öor

einer (£tnnbe ausgegangen nnb nod) ntdit ivieber jurürf.

dx luirb eine luidjtigc ^tbfjaltuug ^aben
,

jagte (Sibonie.

Cf)ne 3ii^Piff^! jtiflte ber (^Vnera(, mit gerunjefter >2tirn,

an bem grauen 3d)nurrbart brelienb.

^err 6)e^eimratt) (Hd)icler! melbete 5luguft, bie ^lü^

geü()üren öffnenb.

Xa ©eljeimratf) begrüßte bie 2^amen, inbem er.<2i=

bonien bie §anb fü^te nnb fid^ öor @(jen tief verbeugte,

nnb luanbte fid) bann ]\x bem @enera(:

3c^ I)abe einen (iacf üoll i)tcutgfeiten, iieret)i-ter i^reunb.

(So pajfirt jel^t roenig, \va^ mid) interejfirt, unb nod)

meniger, iua§ mir j^reube modjt, eriüieberte ber ©enerat

mit uerbinblic^em , aber bod) büfterm Säii^eln.

Xa§ meine '?tenigfeiten Sljnen greube mad)en werben,

baran jiueifle id) (eiber jelbft, jagte ber ©efjeimrat^ ; — in=

tereffant ift e§ 3I)nen )ebenfa(I§ — unb aud^ 3^nen — meine

Xomen — ha^ bie 33aronin , anftatt am erften , lüie fic ur=

jprüng(id) beabfid)tigte , bereits am jefjnten , atjo in brei %a'

gen eintreffen wirb.

Qd) ^otte f)eute ü)forgen einen 33rief, in luctdjem ixi^

üon noc^ nic^t bie 9iebe mar, fagte ber (General.
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2)?ein iörief fnm ^eute 9Jac^mittQg , ift ai]o swetfeHog

ber neuere; übrigens indjt ßoii if)r felbft, fonbern —• ber

©e^einiratlj ^atte einen leichten ^uftenonfaü 5U überrainben.

(2pred)en Sie ben 9?amen getroft au8, lieber ^reunb,

jagte ber ©eneral; — er it)irb [i^, raenn bie (Sonferenjen

erft beginnen, bo(| nic^t öermeiben (äffen.

2)a Tjüben Sie red^t ! rief ber @el)eimratl) ; — unb id^

bin gfücfüd) —
Gine neriritttuete ^rau Obrift ©räfin öon gifc^bac^

mit i^ren beiben Xödjtern !am; bie ®amen ttioren in ^n=

fprudö genommen; ber @e()cimrat^ fonnte ben ©enerat auf

bie Seite jiefjen.

3cft moüte Corwin jagen, ha^ ic^ glücflid) bin, Sie

gegenüber bem, it)a§ 3§nen öon 9)?ünc^en' bro()t, in fo ge=

fa^ter Stimmung ju finben. 3c^ n^ei^ , inie ^einfic^ Sljuen

Sttteg ift, mag mit ber Sad^e jufammentjängt , unb boc§

mu^ i^ 3f)re ©ebulb noc^ einen ^tugenbücf in 5lnfprud^

nei)men, benor Sie mir Don 3I)ren anbern ©äften entfüljrt

luerben. 5D?eine jineite 'Dteuigfeit : ba^ bie (Sonceffion ert^eilt

ift
-
UnmögUd)! rief ber @enera(.

So gut mie crtljeitt ift.

33Bir i)abtn md) Ijcuie 35ormittag eine Si^uug gef)abt;

eg lagen atterbing§ anberc Sad)en nor; aber Sc. ©j-cellenj

t)ötte bod^ jebenfaüä —
(Sr fennt 3f)re 3Itterfion gegen ta^ -Project; ic§ mieber=

fjole and): fo gut mie erttjeilt ift; unb bo8 „fo gut" ift in

biejem ^ugenbürf beffer al^ gut. 3(| fle^e Sie an, tier=
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Carter ^reimb, Ijöreii ®te mir freitublii^ 51t: bic Sac{)e ift

Hon ber enormften 2Bi(i^ttg!ctt uic^t foiüotjl für mid), bcr id) ja

nur ein inbircctc^ Sintereffc baran Ijabe, fonbcrn in crftcr ?inie

für <2ie. 21(10 : bie donccffion »irb natürU(| nur für einen

9'Jorbt)afen crt()ei[t raerben, gegen ben Sie ja in fester ^nic

audi nid)ti^ fiatunt; nic^t ival)r? gut. 9?nn ir)ei§ ic^ ober

pofitin, ha^ man — ein inenig Ijinter 3£)rent 9iücfen —
f>iä jum festen 2lugenb(icf tüieber sraifd^en beut ^J?orb= unb

beut Dft=§afen gefc^roanft i^at unb bo^ ber ausgeübte Xxud

nur eben nidit ganj fjingereid^t I^at, bie 225agfc^oIe nac^ £)ften

ju neigen. 3d) braud)e S^nen nidjt 3n jagen, uon luem bie

^reffion ausgegangen ift: «Sie tennen ja beffcr a(g irgenb

Semanb ba§ ^ntereffe, t)aS @ohn, ber nebenbei in ben 3Ser=

ix»a(tungörat(j trcku lüirb, an bem ^«ftflnbefommen ber 33a!^n

(}at; unb feine il>erbinbungen nad) einer gewiffcn 9tegiou finb

beffer, aber ieljr nie! beffer, ai§ id) mir irgenb f)abe träu=

nten (äffen. 3d) fage 3()nen: e§ fef)(te nur nod) ein Wi=

nimnm. Unb, benfen (Sie fid^, ta fii^rcibt mir (jeute —

•

idi mn§ nun fd)on ben 9?amen nennen — ©ignor (Siralbt

fdireibt mir, ha^ if)m jur beffercn 9^egu(irung unb (eid^teren

5l^einua(tung ber 9)?affe ein 53erfauf ber @üter ongejetgt er=

fd)eine unb 'Da^ bie 3?oronin — iia^ (jei^t: er, benn er

wirb ()ier roie überatt bcr 5D^anbator ber 33aronin fein —
in ber donferenj ben 35erfauf beantragen inirb. 2Battbad^

ift bafür, ift immer bafür geujefen; ic^ werbe au§ rein ge=

fc^äft(id)en (Mrünben nit^t bagegen fein fönnen; hir3, bie

@üter werben i3orau§f{d)t(i(^ öerfauft werben. Sä ift faft

unmög(id^, ober bod^ wenigftenS big pix Unmi)g(id^feit unwa^r=
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f(|etn(ic^, i)a^ ©iralDi bie ()iefigcii S5er^ältni[fe fenitt unb

n)ei|, öa| in @o(m ein cifrigfter Käufer fc^on bereit fielet.

3Benn @o(m aber auc^ nur bie 9Jfög{id)feit fief)t, ben öan=

bei abjui'c^üeßen , rairb er §imme( unb ipöüe in Seinegung

fe^en, um in ber legten ^DJinute ben Cftf)afen burc^^jubrücfen.

Unb nun, mein nercf)rter, mein uorlreffüdjer ^reunb, üer=

[tauen Sie einem ölten greunbc, non beffen (Ergebenheit

(Sie überzeugt finb, ein öertrauüc^eS , meinetwegen fü^ne§

SBort: Sie finb nic^t reid^; Dttomar braucht fel)r öief; eg

ift feine Äleinigfeit für Cttomar, roenn mit ben übrigen

?Int^ei(en fein 2(ntfieil mit einem Scf)(age auf ben bop).ie(teu,

ben ütcrfac^cn 25?ertfj fteigt; unb fo roirb Jriiulein G(fe in

berfelben '^ro^jortton reicher; unb wenn ®eibe bermafeiuft

nac^ bem %obt ber Saronin bie übrige §ä(fte erben unb

i^räulcin (S(fe ebenfalls eine paffenbe 33erbinbung eingebt —
fagen mir, mit @raf @o(m, um ben erften beften 0?amen

ju nennen — fo bürfen Sie — mag @ott noc^ lange in

feiner 2Bei§f)eit üerljüten mijge! — bie Sfugen fc^Ue^en in

ber fcfjönen 3u^<^^"firf)t, 'Da^ ber äußere ÖMan5 3f)re§ .^aufe§

für oüe 3ufunft, foraeit iDtenfc^entlugtieit reicht, gefiebert ift.

Seien Sie menfdjüd) fing, neref)rter greunbl Sie foüeu

ja nidilg bafür t^un! Sie foHen fid) nur nid)t bagegeu ftäm=

men; foüen gcfd)ef)en laffen, xoaS Sie ja bnc§ uidit iiert)inbem

fönnen! Sie foÜen fc^[ie§üc^ „ha^ Unviermeib(ic|e mit SBürbe

trogen", roie e§ in bem alten frommen S^)ruc^ ^ei^t, beffen

Sie fic^ ja auc^ luoljf out^ 3ljrer ^inberjeit erinnern werben.

Xer ©enerol ^otte, oi)m ein 3"'^'^" ^^^ Ungebulb,

wie er e§ fonft nur 3U leicht äußerte, wenn if)m eine wi^
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beriüärtige 2)?eiiuing öorgetrageu mürbe, jugcljört; auc§ ^atk

fid^ jetne (itiru \nd)t umitiöfft; eö (ag fogar cm ungewöf)n=

lit^ treid^er, faft melan^oüfc^cr Ätaiig in feiner tiefen «Stimme,

a(g er jc^t, üf)ne bie 2(ugen aufjitfdjCngen, lüie mit fic^ fe(6ft

fprec^enb, fagte:

2i?o§( erinnere \ä) mic^ biefe^ ©^}rud§e'3. Sr ftammt

au§ ben 5i"cit)eit§friegen , nnb mand^eg gebrücfte ^erj (lat

fic^ in jenen fd^iueren ^tittn S^roft ang ifjm gefogen, itnb

mand^er gebrocfjene dJlutl) fid) an i()m anfgeridjtet. 3n

meiner Gftern teftem 3in^i"tn- I)ing er an ber 25>anb nnter

@(aS unb 9ia()men; ic^ fclje meine gnte 50?ntter nocf) banor

ftcfjen nnb (efen, inaS [ic taufenbmal gefefen:

öm @(ücf nid^t jitbe(n nnb im ©türm nid^t jagen,

^a§ llnliermeib(id)e mit SBürbe tragen,

it;a§ @nte t§nn, am (Srfjönen fic^ erfreuen,

Xa9 '^ib(x\ (ieben nnb ben Sob ntd^t ^enen,

Unb feft an @ott unb beffre ^i^'fu^ft glauben:

§ei§t (eben, I)ei§t bem Üob fein 33ittreg rauben.

1)er @enera( büdte finnenb \}ox fid^ nieber. 9Be(d^'

unbequem jä^e^ ©ebäd^tni^ biefer ü)iann ()at! bad)te ber

©efjeimratl).

Unb fef)en Sie, lieber iVreunb! fn{)r ber @enera( fort,

— unb feine Singen rutjten je^t fo feft auf bem @el)eim=

rat^, hü^ biefer tro^ beS größten 23?iberftrebenö bie feinen

abtnenben mn^te: e§ würbe in beS Sprud^eg nnb in meinem

Sinne nid)t gut getf)an felu; \a id) tt3ürbe in meinem Sinne

nid^t nte()r (eben tonnen unb i)en 3^ob mit 9ied)t a(§ ein

Sd^recfni§ fürchten muffen, inie nur irgeub ein e^rfofcr 5eig=
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ling, roeim ic^ um cineg äußeren 3SortI)eUg iniöeu, uub

wäre er taujenbrnal größer, ai^ e3 ^ier g(et§t uub lodt,

meine Uax erfauute ^flic^t uub Sc^ulbigfett uid^t t(]ätc uub

mit allen üJJittetn, bie mir ju ©ebote ftefien, ein 'iproject

nic^t befämpfte, beffen 2lu8füf)rung nat^ meiner feften lieber^

jeugung eine offenbare (Sc^äbigung unfrer Sße^rfraft uub

eine gemiffenlofc 35erfc^(euberung uuferer SRittet fein tnürbe,

bie, ftraff jufammcnjn^aften, mir bie gegrünbetfte 35cran=

loffung f)aben. 3c^ bin bereit» einmal, alg itf) ha^ 5)eceruat

über bie fatale <Baä)t auf (£atte(fläbt'§ ©c^uttern abmäfjtc

— obgleich id^ raupte, ta^ er in meinem «Sinne eutfc^eibeu

mürbe — big f)ort an bie ©renje ber ^^ftic^tüerfe^ung ge=

gangen. 9?ac^ beut, rcae ic^ je^t non 3t)nen gel)ürt, foun

iä) uic^t anberg, alä bie (Baä^t aug eigner ä)Za(f)tDo(Ifommen=

I)eit in ber (Sefftou jur (Sprache bringen unb auf olle gälle

bem SD^inifter mein obfötligeg ©utac^ten unterbreiten. Unb

nun, lieber ivreunb, entjc^ulbigen Sie mic^ 1 -Sc^ mu^ meinen

Xiamen ein menig Reifen, bie §onneur§ ju machen.

(gr roanbtc fic| in bin großen ©alon; ber @e^eimrat()

blicfte i^m mit böfen Singen nac^: ber DJZenjc^ ift unüer=

befferticf) — ic^ rcunbrc mic|, tia^ er mi(^ nic^t gleic^ f|ot

an bie Z^üx füi)ren (äffen. S)a8 fehlte eigentli^ nur. <Btxa'-

pagiren Sie fic^ nur nit^t fo, .^err @rafl e§ I)i(ft 3I)neu

boc^ uic^tgl



ncb((nks fapitel

®ev @raf iuar Dor lucnigeii 9J?inutcn citigctvetcu, in

feiner SanbftaubSunifovm unb mit bem 3of)anniterfreuj. ®er

®a(on Ijatte fic^ mitt(eilt)ei(e hdml)t gefüüt, uub c§ t)attc

i^n einige 9)iü(je gefoftet, 5U ben !I)anien be3 ^auje'g biirdj^

jubringcn. ßtfe §atte i^m freilidj non biefer SOJü^e nichts

ge[d)enft: in bem 3J?oment, a(8 fie feiner in ber Sfjür an-

fid^tig mürbe, ijatte fie mit bem .^ouptmann üon «Sd^önau

t>a9 bereite angefnüpfte ©efpräd) eifrig fortgefe^t, fo eifrig,

^a^ ber ©raf, nac^bem er (Sibonie begrübt, nun bereits

feit einer falben ^Ocinute tjinter i§r ftanb, of)ne non i()r be=

merft ju raerben, big (Ed)önau eä enblid) für feine 'i|3f(i(i^t

f)ielt, mit einem: ic^ glaube, meine Onäbige — unb einer

^anbberoegung fie auf ben neuen @aft aufmerffam machen

3u muffen.

3t(j^ fdjä^e mic!^ glücfüd) — fagte ber Öraf.

2l|! §err @raf @o(m! rief @(fe mit gut gefpielter

Ueberrafc^ung : 53er5ei^en (Sie, ta^ id) Sie nid)t fogleic^ be=

merft \}abt, x6) roar fo Dertieft — barf ic^ bie .^erren mit

eiuauber befannt machen: iperr Hauptmann üüu Sc^önau
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nom großen @encva(ftab — cht lieber jvreuub uufevS ^au=

feä — ipeit @raf üon ©olm — Ijaben Sie bctt 'Papa

fc^on gefel)en, §etr @raf? er ift, glaube iä), in beut anöeni

3inimcr. %lio, lieber 2d)i3nau —
Xer @raf mar mit einer 3>erbeugung jurücfgetreten.

®a§ tüar ein rcenig ftar!, ^röulcin (Slfe, fagte Sc^iJnau,

2Ba8?

Scftönau lachte.

23}il"len Sie, meine ©niibige , i^a^ , lucnn idj nic^t öer

^Befc^eiDcnfte öer 3)ienjc^en raärc, id) mir je^t alle mögUc^en

ober unmöglichen ^^ummtieiten in ben .^opf fe^en raürbe.

^Biei'o '?

3a, mein @ott, f)aben «Sie benn nidit gefefjen, x^a'^ ber

@raf 3()uen bie §anb geben mollte? nnb mit einem ©eftc^t

jurüdtrat, fo rot^ raie mein Äragen? 2;erg(eidjen überficljt

eine junge 5)ame mit fo fdiarfen fingen, luie ^i'^w^fi» ötfe

Hon Sterben, 'bo6:^ nur, nienn fie c§ überKijcn miU, lüaä

l)ier fdimerlid) ber %oXi ift, ober loenn [ie — idö irerbe mid^

Ijüten, 'öoii Ober ju (Snbe ju bringen. — SBer ift benn ba^ ?

Ser?

^er Cfficier ba — bort \x\\U neben ber 33aronin

Ämebred)e — Sie fef)en Ja red)tö! — ber je^t mit Syrern

§errn 3>ater fpridjt — ftattüdjer 5D?aun — Ijat au(| t^a%

Äreu3 — tt)ie fommen Sie ju bem?

Slfc mu§te fid) nun bod) entfc^Ue^cn, 9ieini)oIb ju fe^eu,

mie feljr auc^ it)r §erj flopfte unb wie fel)r fie ftc^ barüber

ärgerte. Sie mar bereite ärgerüd} geiuefen, "^a^ fie ftd) öor

bem jd^arffidjtigen Sdiönau in i()rcm ü^etragen bem ©rafeu
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get3cnüber eine 23(ü§c cjegcbeii unb fid) beiualjc nciTattjcu

l^ätte. 08 foüte ifir haQ nid^t lieber begeflnen.

Gin öerr (2d)mibt, fagte fic, bte ^lofcnfito^pen in t^rem

§aov fefter brüdenb, — (Ed)iff«ca).ntain. 2Bir Ijabeu ifju

uutexnvieg§ fcnneii gelernt; er Ijat beut %^ci\^a feljr gefallen —
SBirflid) ftattUd^er 9)Jann, \üieberI)o(te «Sc^önnu, )}räd)=

tige§ männ(id}e§ @efi(i^t, lüic tc^ t§ üebe; — anc^ nid)t o()ne

§a(tung, nnb ho<ii erfennt man ben 9ieferne=Cfficier auf ttn

erften Slicf.

2Boran? fragte @(fe, wöljrenb if)r ^erj bereite wicber

5u Köpfen begonn.

Xa§ follten Sie bod) cbenfo gut, unb beffer iinffcn,

ai^ xd), bie ®ie tnef)r, oIS id^, mit ber ©arbe lierfeljren!

5l>erg(eic^cn «Sie il)n mit Dttomar, ber fid) miebcr einmal

ncripätet ju Ijaben fd)eint unb feine Sünben burd) lierbop=

pe(te ?iebengir»ürbigfeit raieber gut moc^en unllf! — i^ebcn

Sie nur, mit ineld)' öollenbeter Soiirtoifie er ba ber alten

Äniebrec^e bie fnöd^erne ^ant) fü^t unb fidj je^t auf bem

§acfen umbreljt unb ber ©rafin ^ift^l'^id) eine ^Berbeugung

mac^t, um bie it)n ber gro^e ii^eötris! fetbft beueibet Ijaben

mürbe: allons, moii fils, montrez votre talent — unb

noie er je^t mit Sattelftäbt fprid)t: feine Sinie ju wenig,

feine ju üiel — freiließ, e§ ift ein wenig unfair, ben §erru

non ber 9ieferüc mit bem SOZufter aller ritterlidjen (Sitte ju-

ucrgfeic^eu! älMuen Sic nidjt?

Glfe ftarrte uor fid) Ijiu. Sdjönau fjatte 9ved^t: e§ mar

ein Unterfc^iebl fie l)atte H)n au6) lieber gefeljen, alö er in

feiner groben gfauSjoppe auf bem SSerbed I)in= unb Ijerfi^ritt;

Spiflliaflcn, Stuvmflut. II. )8b. 2. Sdifl. 7
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— ha ijätit fie t^u um bie Sic^er^eit unb 3^rct()cit feiner

SSeraegung beneibet; — unb gar, a(§ er ^ernnd^ in bem

33oote am «Steuer fa§ unb e§ fo rn(iig fenfte, raie ber

9xeiter fein bäumenbev 9xo§ — ha mar er i^r a(g ha^ 33i(b

eines füfjuen, fi(^ feiner ^raft bemühten 3}?anne8 erfc^ienen

— wenn er nur je^t, gerabe je^t nic^t fam!

Tia raanbte fic^ ^ein^olb, ber noc^ immer mit bem

3?ater gefproc^en, non biefem mit freunbüc^em .^opfnirfen

entfaffen unb auf Gtfen aufmerffam gemacfit, um unb fam

gerabe auf fie 3U. Slfe gitterte fo , ha^ fie fid) mit ber

linfen §anb auf bie 2ef)ne eineS ^auteuit ftü^en mu^te
; fie

iroHte eine fleine (Somöbie nor bem fhigen Sd^önau f;.ne(en;

fie lüoüte bie big an'S .^erj Äüt)(e, Unbefangene fein; aber

a{§ er je^t auf fie ^utrat, bie fdii3nen, treuen 5lugen nod^

gliinjenb üon bem gütigen Smpfang, ber il)m non «Seiten

bcg 35aterö ju 21)eil geworben, in ben freien, männü(|en

3ügen eine gewiffe 5BefangenI)eit, bie ju fragen fc^ien: werbe

ic^ autf) 1)ir wittfommen fein? ha waüte eö in iljreni §er=

jen auf, warm unb fdiön; unb wenn bie §anb auf ber

©tu^IIe^ne auc^ liegen blieb
, fo reichte fie it)m bie anbere

weit entgegen; bie bunflen ^ugen gtänjten, i^re rot()en Vippen

ladeten unb: SBiüfommen in unferm §aufe, lieber ^err

Sc^mibt! fagte fie, fo frifd) unb frei, aii ob eg feinen

fc^öneren 9?amen in ber 2Be(t gäbe.

(är l^atte i^re §anb ergriffen unb fagte ein paar 2Borte,

bie fie nur ^alb f)örte. (Sie wanbte fic^ nocl (Sd^önau um;

ber Hauptmann war nerf(f)Wunben; über if)re SBangen flog

ein 9totl^. — S§ ift ganj gteid), murmelte fie.
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2BaS tft Qidd), mein gnäbige^ i^räulein?

3c^ fage eg Sljiieu fpäter, raeim — e8 ]oü nac| !Iifcl^

ein lücnig getanjt merbeit. 3rf) raei^ freiUd^ ni(|t —
Cb ic^ tanje? fogar mit ?eibeiifd)aft.

%u(i) beu 9il)eiu(änber ?

2luc^ ben 9if)einlänbcr ! iinb, tro^ S^reg ungläubigen

?äc^eüi§, nirf)t fo fd^Icc^t, ia^ Ji'üulein üon Serben mir

nic^t bic S^re enueifen bürfte.

%iio ben 9i()ein{änber! bie mibern l^abe ic^ i(f)on olle

öerfagt. 3e^t mu^ ic^ mic| in bie ©efefffdjaft ftürgcn.

<2ie nicfte freunbüd^ unb lüanbtc fid), fe^rte aber aU-

balb raieber nm.

.SJJögen Sic meinen trüber?

®e^r!

Qi} n3ünfd)e fo, ba^ Sic mit einanbcr red^t nertraut wür=

ben. .kommen ®ie ifjm boc| ein wenig entgegen. SBoücn ©ie?

33on §erjen.

<2ie rourbe nun rairflid^ in 5lnfprud) genommen; aui)

^Reinf)o(b mifc^te fic^ in bie @efellfd^cift, jeljt ofjnc irgenb

iüe(d)e ^efnngcnfjcit, bie er beim erften Eintreten in einen

fo gtänjenben, if)m ganj fremben Äreiö empfunben. Sar

er boc^ üon ben Sirtljcn empfangen luorben mie ein lieber

i^reunb bcg §aufeö! <£c(bft bic Slugen ber ftattüd^en Sante

Ijatten nicftt ol)\u eine gemiffe gutmütf)ige 9^cugier auf i^n ge=

bücft, fo förm(icf) auc^ ii)re SBerbeugung geracfcn mar; bafür

ijottc if)m benn ber ®enera( felbft fo fräftig bie §anb gcfc^üttelt

unb nac^ ben erften iiBegrü^unggworten, if)n mit fid^tbarer i5er=

trauüc^feit auf bie Seite sieljcnb, ju i^m gefagt: Sd^ mu^
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©te nor Ottern nüf "^ iq-öem Cbrtft non Sattelftäbt unb bem

Hauptmann nou (2d)önan— - beibc nom großen Oenerafftabe,

Mannt machen, '^^te ^erreimb jy erben begierig fein, 3f)re

^Infic^tcn in bcr §nfenfrage 511 (jöreha « 5ßitte, fprerf)en ®te

fid) gönjtid) frei au8 — id) lege ein @t^te.troic^t barauf. Sd^

jelbft (labe in ber 3(ngelegent)eit noc^ eine Ipt^anecielle 33itte, bie

i(^ 3i)nen , ']oM^ td) ba^ii fomme ,
mitteilen' -.nu luia. %n^

ipäter aljo!
_

'^ --

<3)aä war boc^ fdjnieidjelljaft genug für ben
, utimplen

Sieierüelieutenant, I)attc 9?einI)oIb bei fi^ gebac^t, al§ e' n^^. ^^^

^Ifen jugegangen war; unb nun fiel if)rc @üte, ibre greifte tnb-

lic^feit! 3^m war ^5U Waiti^t, wie einem l)omeriid)en §c(biielen,

ber wof)t im Stitten ge(]offt, ha^ t()m bie ©öttin, ju t
„,,^,^.

n- betet, gnäbig iein werbe, unb bem nun bie ^immltjonc^e

jelbft im tampf9f«üt)( fid)tbar entgegengetreten unb mit be.ite,,

unfterblidien klugen ^ugewinft unb mit Sorten, bie nu^e,,

1einCt)r lun-nimmt, it)ren 33eiftanb jugefagt Ijat. Sa« gal^e

if)m je^t, U^ bie gotbne Lorgnette ber olten 33aronin te=y=

bred)e mit fo(d)er unt)cimUd)en Starrtieit 10 longe auf «)n>r

gerichtet blieb unb bamt mit einer 33ewcgung faüen gelaffen .

würbe, welche nur ju beutUc^ fagte: ha^ lier(o£)nte fi«^ aud)

ber 5DMI)e! wa§ war i()m baran gelegen, ha^ @raf @oIm,

jo lauge e§ nur mögüd) war, an if)m norbeifaf), unb alg

bag mmö\)tx einmal gänslic^ mißlang, mit einem ärgerüd)

9eid)nan-ten: %i), %^r §err (Eapitaiu - fe()r erfreut! an

tt)m liorbeifc^lüpfte? ba§ bie 5>erbengung be§ jungen .vürften

(ilemba bei ber 3?DrftetIung ein wenig weniger nad)(äf[ig Ijättc

fein tonnen? Sa§ fam barauf an? Unb ha^ waren bie
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ciiijtgen 3^^^"^ uufvcunblirf)er ©efiiuumg , auf Die er iüäJ)=

retib nun einer (Stunbe, raelc^e fiercitä öerfloffen, in ber

^iemlic^ ja^treiclen ©cfcUfc^aft gefto^eu raar. 3m Uebrigeu

mar (ief'en'^aiürbige , unbefangene i}reunbü(f)feit üon (ieitcu

ber Xanten unb fanterabfd)aft(td)4jüf(ic^eö öntgegentomnten

non (Seiten ber §erren, faft ouSnatjmSloö Cfficieren, bnrtf)^

au^ bie üiegcl; fe(6ft jvürft Glentba fd)ien feine erfte '^ladj^

Uiffigfeit luieber gut niad)en ju luoüen, inbem er ptöijlic^ an

i()n Ijerantrat unb einige "'^^(jrafen näfette, aut^ benen dldn-

i)olh nur einige SBorte: Sterben — Crteanö — S5ier5on

— nerteufetter 9iitt — kbaure — mit einiger Xeut(id)t'eit

tierftanb.

2tm erfreuüd^ften irar itjui aber bie ißefanntfc^aft ber

v^erren non (Sattelftäbt unb Hon (Sc^önau. Sie traten faft

gleichzeitig an ifjn t)eran unb baten iljn, «enu e8 itjm con=

Henire, i()nen feine ^Infic^ten über bie 2(uöfül]rbarteit unb ben

praftifc^en SBertl) eineö ^riegöf)afenS nörblid) uom SBiffoiuer

§aten barjulegen. — 2ißir fenneu beibe hai 2ocal fe()r gut,

fagte ber £brift; — finb aud) beibe — ber Hauptmann

noc^ ein n^enig mef)r, atS idj — ©egner beö ^n-ofect^; wir

t)abeu natürlich aud) mit ben §erren Oom ?D?arineminifterium

uietfad) conferirt ; aber unö raürbe e§ nid^tSbeftoiüeniger, ober

üiehne()r nun erft red}t non beut allergrößten 3utereffe imb

Hon ber entfdjiebeuften 3Bid)tigfeit fein, bie Slnfidjt eineö in=

teüigenten, mit ben einfd)(ägigen 3)er()ä(tniffen noKfommen

öertrauten, im Uebrigen aber gänjtid^ unöefangenen , burc^=

auö üorurtfieitigfreien Seemanne^S ju ^ören, menn er noc^

baju, inie Sie, §err (iapitaiu, ben folbatifc|en iJ3ücf beg
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(Eam^agne=£)fftcier§ \)at. (2e^en luir un8 in bte[e3 dabinet

— ba fteljt noc^ ein <2tu^[, (Sc^önau! — unb nun, id^

g(au6e, e^ ift ba^ Softe, (2ie erlauben un§, unfre fragen ju

ftellen. 2Ran fonimt fo am (eic^teften unb fic^erften jum

3te(. 2Bir iDoIIen Sie nic^t lauge quälen.

S3efe§(en bie Ferren ganj über mid^! fagte 9ieinf)o(b.

2)ie §erren lüollten non ber erf)a(tenen Grlaubni^ nur

ben befc^eibenften ©ebrauc^ mad)en; aber ha ^einljolb beim

beften SBillen mandjmal roeiter au§^o(en mu^te, um bie an

if)n gcricf)teten fragen beantworten ju föunen, fo 50g ftc^ bie

Unterfjaftnng in eine ?änge, bie öou 9^iemanb urfprünglic^

beabftc^tigt luar unb, wie e^3 fc^ieu, nur non i^m fefbft

empfunben würbe. 2Bie fd)meic^eU)aft für if)n aud) bie aö)=

tungSnolIe 5lufmerffamfeit war, mit we(d)er bie beiben Officierc

feinen SCu'geinanberfe^ungeu juljörten, wie anfrid)tig er auö)

ben (Sc^arffinn bewunberte unb bie @enauigfeit unb ben Um=

fang ber ^enntnifie, Don benen jebe ifjrer 5^"agfn^ j« ifbe§

tl)rer 2Borte 3f"9"iB ablegte — er tonnte fic^ bod) ni(|t

entf)alten, öou ßdt ju 3^^^ f"^^" nerfangenben Süd burd^

bie Ül^ür beg SabinetS in ben größeren Safon ju werfen,

wo bie ©cl'cUfc^aft fidj nod) immer in ber alten Sßeife burd^=^

cinanberbewegte ; unb burd) ben ^alon in baä 3Weite fteinere

(Eabinet, auf ber anberen Seite beg SafonS, in welchem fic^,

wie e§ fehlen, eine @ruppe jüngerer Ferren unb Xamen

3ufammengefnnbcn (jatte, unter benen 9ieinI)o(b Ottomar unb

bie !I;ame, bie itjm auf ber 5tugfteflung a(g f^^räukin non

SBaKbad^ bejeid^net war, ben ©rafen @o(m unb jufe^t auc^

ß(fen bemerfte. So würbe (cbl)aft brüben bi§)iutirt, fo,
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ba^ man eö öiirdj bie 33reitc bc§ ba3tt3ifd)en(iegeiiben Saloii^

Ijevübcr^örte, o6g(cid) mnii natür(tc^ bie emsehten 2Borte

ntci)t Derfteijen foiinte. Sind) (2d)önau raav ^nUi^t aufnteilfam

geiüorben. — Sc^ ivctte, fagte er, man ftreitet [idj über

2Bagner; unter J^Äntfi" i^oit SBaKtmd)'^ ']3räfibium niu^

über 3Bagner geftrittcii luerben; — id) gäbe it)a§ b'runi,

lüetm id^ ^ören fötinte, wag fte Ijcute vorbringt.

1)a§ Ijci^t, Heber (2d)Diuiu, luenn ic^ ntd)t irre: iä^

gäbe \va§ b'rum, loenn ber Sattelftäbt enbüc^ einmal auf=

{)örte, jagte ber Dbrift (ädjehiD. — i)hm, lüir ^aben atter=

bingS bie @ebulb beg §erni Samcrabeu länger al6 billig unb

fdjicfüd) in 2tni"prnc| genommen.

(Sr t)atte fic^ erijoben unb reid)te 9iein()o(b bie §)anb;

Sdjbnau proteftirte: er \)abi an nid)tg weniger gebadet, al8

an ha§, waS it)m ber iperr £brift imputire ; — ber Obrift

brol)te mit bem ^i^Qf^': ^Sc^ämen (2ie fic^, <2d^önau, 3f)rc

§errin ju Verleugnen! Xa§ ift, muffen Sie lüiffen, §err

damerab, bie eble ^xau 9)?ufifa. ^üx bie gel)t er burd)

j^euer unb 2Baffer unb lö^t ÄriegS^afcu ^rieggf)afen fein.

2)Jarfc^! marfd)! <2d)i3nau!

®d)önau iai)k, ging aber boc^, 9xein^olb mit fid^ fort=

neljmenb, ber nic^t ungern folgte, i)a itjm fo bie befte @e=

(egenljeit warb, mieber in Slfe'g 5?äl)e 5U fommen unb in

Cttomar'g, ben er uortjin nur ganj flüd)tig Ijatte begrüben

tonnen.



Jtdtles Sajjitel

Ottomar Ijattc fo üicf ju t^un geljabt, bie üerfäumte

^aiht ©tunbe iuieber einzubringen ! Sr xoax üon einer !I)nme

jur anbern, non einem bcr §erren jum anbern geeift, {)ier

ein üerbinbltc^eg SBort flüfternb, bort einen §änbebrucf mit

einem ©c^erj begleitenb, ^eute met)r a(§ je ber geraanblc,

anmutf)ige, öon Seben unb äRunterteit überflie^enbe , uon

f)eitrer Saune befd)iüingte Siebüng ber ©rajien unb louüeräne

Äönig ber Safonf^. — So jagte bie 33aronin Äniebrcd)c ju

Sarla, bie eben mit i^rem 33ruber unb i§rer (2(^mägerin

im (Safon er[d)ienen unb üon ber alten jE)ame, 5U bereu

„miguons" fie gehörte, fogtcid^ in Sefc|(ag genommen war.

— Se^en (Sie nur, (icbe darla, — er fpric^t 'Oa eben mit

.^etene Seifeiuig — luie fid) tai arme ~X!ing freut ! (^ paffirt

iljr nidit oft, fo auSgejeidjnet ju werben I Mon Dieu! er

mac^t iljr ja förmlid^ ben §of — fe^eu «Sie bod) nur!

Charta mar in 3.Hn-jir»eif(ung. Sie tonnte o^ne Sorgnette

nid^tö fef)en, mochte aber neben ber 33aronin, bie itjr ^ince=

nc5 mit ben ttjatergro^en ©täferu bcftiinbig nor ben tjalb

ertofdjenen 2(ugcn tjatte, feinen ©ebrauc^ Hon berfelben madjen.
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T^abei fc^vte bte alte Xanxt fo iaxxt, ta^ man cö über beu

i^alben <Balon ()örcii luu^te, unb erwartete, t)a^ Ujr utd^t

minber iaut geantinortet luürbe, ineit fie auf bem red)ten

£)i)X gauj unb auf bem Itiifen I)a(Ii taub mar.

9^a , eubtid) ! ba flattert er ju (Smilie g'ifdjbad) — ä la

bonue lieure ! fie ^at fd)OU (ange fc^ma(f)tenbc ^ugeu uad)

ii)m gemacht, bie retjeube f leine -j^erfon! (Sie wirb lüirüic^

mit iebem ^Jage reijenber. Unb mie ba§ ju pta^iperu unb

fid) ju bre()en ir»ei^! 9?od) ein bigc^en ju üiet be§ @uten;

aber ha^ lernt fid) — in ber näc^ften Saifou l)aben (Sie eine

9iit)alin mef)r, liebe darla. (Sie wollen fdjon fort! nein,

meine l'iebe, jo fdjneU geljt ba§ nid)t. 3c^ i)aht Sie feit einer

Ijalben Siuigfeit nidjt gefprodjen: Sie finb mir nod) eine

2Belt Hon doufibenjen fc^ulbig. 2)enfen (Sie, i)a^ id) alte

1?erfon wie ein neugeborene^ baby unwiffenb burd) bie ®e=

feÜfd^aft laufen foH, wäljrenb alle SBelt au courant ift?

§erauö mit ber Sprache! manu ift benn nun bie Sßerlobung?

— ic^ foü nic^t fo laut fpred^eu? id^ lisple ja wie ein 'ipappel=

blatt — auf biefcm d]r, wenn id) bitten barf ! (S§ ift nod)

nid)t feftgcfe^t? na, aber bo§ ueljmen Sie mir uid)t übel,

liebe (5arla! woran beuten Sie benn eigentlich ? Teufen Sie,

ta^ ein Cttomar Don SBerbeu ewig ju Ijaben ift?

Sie befeljleu, gnäbige i^^rau? fagte Dttomar, ber fci=

neu 9?ameu getjört ()atte.

3c^ befef)(e, bo^ Sie fidi l)ier ^u mir fetjen, auf biefe

meine linfe Seite, Sie treulofer Schmetterling, Sie!

©iebt eiS auc^ treue Scf)metterlinge, gnäbige 3^rau?

'äd) wa3 ! icf) will feine 2iCn(je ; idi bin eine ernft^aftc
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^lofüiuc afte ^xau uub wiü (Sud) 33etben — ja, ino tft

beim (£ar[a gebüct>eu?

(iaxia ijatk bat 9)iomcnt beultet, ficf) ju ergeben iinb

mit bem 5Ut§bvurf augene()nifter Uet)erraid)ung auf beut Wb-

i)aften @e[id)t @raf @o(m cutgecjeujurauii^eu , ben fie mit

einem ic^ueüeu 33ücf burc^ it)ve Lorgnette an ber aubevn Seite

be§ (Salons in einer lluterrebung mit ber @räfin i^ifdibacfi

entbedt f)atte unb ber ftc^ je^t 3U i§r raanbte. Sie lüollte

Dttomar bie 3?crnad)(äl"figung entgeften (äffen, bereu fidi biefer

allerbing§ in anffaUeubcr 2Beifc gegen fie id)u(big gemacht

l^atte. Dttomar fc^aute ifjr mit büftern 2(ugen nad), unb

fein 33(icf erf)ellte fic^ auc^ uid)t, mäfjrenb i()n bie a(te 23a=

rouiu ein iüeuig tn'§ @ebet uaf)m, wie fie fid) ouSbrüdte:

3a, ja, mein lieber Ottomar, eö ift bie reine 2Baf)r[)eit,

unb non luem foHen Sie bie (jören, al§ \^on einer alten

^>erfon, bie bie 2Öe(t aug= unb inreenbig unb Sie in ben

^auf non 3f^ren Äinbeöbeinen an fennt? 3^ i)abi fi^ou

anbere 33erf)ältniffe in 9?id)tö üerbuften fetjen, bie miubefteu§

eben fo feft f^ienen, luie ba§ Sure. 3I(Ie§ i)at feine @ren=

Jen, aud^ bie @ebu(b ber @efe(Ifd)aft. SBenn mau biefe @c=

bulb 5U lange auf bie ^n-obe fteüt, fagt bie ©efefffdiaft: e8

mirb nichts barau«, unb raenu bie ©efeHfc^oft tai eine ^nt

lang gefagt Ijat, fo mirb and) nid)ti^ barauS, einfad^, mei(

fie eg gefagt Ijat. Wlan tljnt 5t((ey, wa^i bie ©efeüfc^aft

fagt: üertobt fid), Ijeirat^et fic^, trennt fid), nimmt einen

Siebl)aber, lä^t if)u wicber (oufen, fängt mit einem jroeiten an,

ge^t mit einem britten burd^, bueKirt fid), fc^ie^t feinen f^reunb

tobt, fd)ie§t fid) tobt — bie @efetlfd)aft f)at immer redjt.
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Uiib lücim fie tum in uuferni ^aÜi red)t I)ätte?

Xit alte Xaim üc^ Viox <^i)xeä ha^ %H\um\q fatteii:

Mais, vous etes fou, moiisieur, positivemeiit fou

!

Sie l)atte i()ren großen fdjiuarjcn '^'di)tv ergriffen unb

beraegte benfelben mit (auteni ©eraffet auf unb niebcr
;

feljte

bann ha§ ^nnce=nej raieber auf, luorf einen prüfenben Sttcf

auf Ottoniar, ber nod) immer ncrbroffen nor fid) i)inftarrte,

unb jagte, inbem fie il)m n^infte, fein Oljr nafje an if)ren

9)huib ju bringen: 9?un, Ijören (Sie einmal orbentlid) ju,

üebeS ^inb! benn ^inber feib 3^r, alle Seibe: (Sie, ber

(Sie Ijier fi^en unb ^ugen madjen, mie ein ^S^i^vid), ber

jraanjig Sterne im ?ientenant§cj-amen ^u menig I)at, unb

(^axia, bie ha brüben, um Sie 5n ärgern, mit @raf @o(m

fofettirt. Spielt nid)t mit bem J^mcxl 3(jr fönntet Gnd) Ijä^=

(ic^ baron öerbrenncn. 2Öenn aug ber (Sad)c niditg mirb,

fo ift e§ ber größte Scanbaf ber Saifon. Qi) merbe ba6ei

nic^t affiftiren, an§ bem einfad)en ©rnnbe, meil 3I)r mic^

tu Suern refpectinen (2irfe(n nid}t mieber fcl)en mürbet. Unb

nun gcl)en (Sie Ijin unb bitten Sie Carla -Sliren Zxo^ ab

unb fageu Sie iljr in meinem 5?amen, id) fennte bie @ra=^

fen &oim. burd) brei @efd)te(^ter, unb für ben fe^igen —
na, ba'S iuitt id) i()r bod) (ieder fetbft fagen.

(Sie fd)(ug Ottomar mit bem i^-äd)er auf bie Jingf^",

Dttomar erl)o[i fid) eitenbö unb nmd)te lüirftit^ ein paar

Sd)ritte auf (5ar(a ju, in ber fid)ern (Srujartung, ha^ eS

nur biefer 2(nnäl)erung feinerfeitä bebürfe, um fie ju Der=

följuen, bie feine Unterrebnng mit ber alten '^amt fortiüä()=

renb [leotuic^tet (jatte unb and) jeljt bie Lorgnette auf il)u
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gerichtet I)teft. %htx daxia lie^ tl^n uoc^ einen Schritt nä^er

fomtnen unb raanbte ftc^ bann ßoü'ftdnbig ju bcm ©rafen

mit ber [)erau§forbernbcn 33e\regung einer 3(^aufpielerin,

raelc^e bem l.ni&Iifum ha^ 2>crgnügen bereiten initt, au6) bie

9iü(fjeite \i)xcx Xoilette ^u beiunnbern. Cttomar praüte ju^

rücf, machte auf bem ^acfen fef)rt, ',iini'(^en ben 3^^"^"

murmelnb: (Sie proöocirt e§ ja fijrmlic^i @ott fei !I)anf!

S)cnno(i^, al§ er fid^ je^t roieber in bie @efelll(^aft

mifd^te, noc^ munterer fac^enb unb fc^er^enb, a(ö jUüor, tüar

e§ in feinem ^cr^jen finftre ^}ai)t. 2BaS bie Baronin iljm

in'§ Ci)r gemurmelt, ba3 f)atte er ftcf) oft unb oft, unb

eben nod) felbft gefagt, raäfjrenb er burcfi ben Jtjiergarten

^eimraärt^ ei(te ; unb bie e^nrürbigen Zäunte über ii)m (jatten

mit itjrem 9iaufc^en unb Traufen bie mafjnenbe Stimme fei=

ne§ Innern lo mcnig übertäuben fönnen, roie jeljt ta§ (2um=

men unb (£cbrairren ber ©efeüfc^oft bie blecherne (Stimme

ber alten ja§n(ofen Xame. 2Bar fie boc^ bie (Stimme ber

©efeßfc^aft felbft ! «So, genau fo raürbe bie @efcüfc^aft fprec^en,

mu^tc bie ©efeüfcfiaft fprcdicn! fprac^ [ie nieKeidjt jetjt fc^ou,

o^ne t)a^ er § ()i3rte I ä)?oc^te fie ! Sag inu^te bie ©efeüf^aft

Don ber fjo§en, fc^micgfamen @efta(t, bie er eben nod) in

feinen Firmen gesotten? öon bem flopfenben ^ufen, ber eben

noc^ an feiner Sruft geruht? öon ber (Slut ber ^üffe, bie

no(| ouf feinen ?ippcn brannten? Senn bie tiier rei5cnben

SWäbc^en, mit benen er ba fdjerjte, i^re ^leije 5ufammen=

traten, mürbe nod^ feine ^erbinanbe barauS. Unb nun gar

Sarla ba brüben! er ^atle fie nie fo fc^ön finben fönnen,

iriie fie üon 21llcn fonft gefunben tüurbe; jcijt erfc^ien fie i§m
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i)ti§ü(!^ mit i()rem fo'fetten 5D'?ienenfpieI, ifjtent etutgen Sacfien,

if)rer eraigeii Sorgnette. SOJod^tc fie hm @rafen ^eiratl^en!

mochten fie fageu itnb tljitn, mag fie wollten ! llnb mag fonn=

ten fie ti)im? ein 9icncontrc mit SBaü&ad)? \^ai)\ e8 märe

baS öierte inncr()o(6 nier 3af)ven ! nnb mcnn er tobtgefci^offen

mürbe, befto beffer! fo mar bie ganje @efd)id)tc auf cinmaf

üorbet! fo brauchte er fid) nid)t meiter ben ^opf ju jer=

Iired)en über feine Sdiutben! ta^ §er5 fc^mer ju machen mit

ben SBeibern! (£d)uiben, 2l?eiber — SlßeS norbei!

©Ott, §err non 2Berben, 3ie finb I}ent unbefc^reiblid^

broHig

!

50?ir ift axvi) nnbefc^reibüi^ broÜig ju 50Zntf), meine

@näbigfte

!

2Benn man fo niet @runb f|at!

^Jic^t matjr?

Xami tl)un Sie unö and) einen ©efaüen!

2;aufenb für einen.

§o(en Sie un§ einmal ben (^^ameraben non ber 9?e=

ferUe — mie l)ei§t er boc^ g(eid)?

(id)mibt.

(Sc^lec^tmeg?

<2c!^le(|tmeg!

!©ie broHig!

2i}eg()a[b?

©Ott, mie böfe (Sie glcic^ ouSfel^enl 2Bir tonnen bod^

nid)t§ bafür 1 ßmitie 5-ild)bad) fagt, er fei unbcfd^reibKc^ üe=

benömürbig; 'mir motten ben liebenömürbigen ^errn Sd^mibt

auc^ fennen lernen. 23itte, bitte, bringen Sie unö §crrn Sc^mibt

!
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^itte, bitte! riefen öie aitbeni jungen 2)amen; bringen

Sie unö §errn Sc^mibtl

^d) fliege.

!l)a!g Äid^ern ber jungen 5!}fäbcf)en, baö übrigen^ gar

uic^t b'6§ gemeint wax , tönte Ijinter i^m ^er, inie ein au§=

gefud^ter §o[)n. Seine Sßangcn brannten nor 3°^"" w»^

Sc^am: ber 9?ome — e§ war ja aud^ ber if)re! —
%ui ein 2Bort, Sterben!

(£§ war (I(emba, ber ifjm bie 'ä6)]d berührt Ijatte.

2Ba« giebt'g?

3o^ f)atte öor^in einen Srief öon bem §er5og ani

S3rüffeL ^lud^ öon 5lntonie. Xn ^erjog fann fic^ je§t

frei madjen; unfre §o(|5eit foU in üier 2Boc6en fein. %iX'

tonie wünfc^t bringenb, ha'^ Deine 33raut eine ber Damen

ift. Du mu§t fetbftnerftänbüc^ mic^ unter Deine ^ittiQt

nehmen; ic^ wage iljr, bei ©Ott, ni(|t ju fd^reiben, t)a^

3^r noc^ immer nic^t nerlobt feib. Du nimmft mir boc^

ta^ camerabfc^aft(i(f)e avis ä ramateiir ni(|t übet?

Sie foate 16)?

Seil Du ein fo bebenf(id)eö ©efic^t mac^tcft. Sof)in

eilft Du?

3c^ foü ben Damen ^a ben Sieutenant ©c^mibt f)o(en.

%i)\ ber! ganj paffabler 3yfenfc6 — fo weit.

(2(emba I)atte tai „fo raeit" gteic^gi(tig=nac^(äffig l)inter=

^er fd^Ieppen (äffen, — ai^ ob er eine D§ür, bie er eben

fc^Iie^en wollte, wteber ein wenig ouft^at, um ben §unb

noc§ ^ereinjufaffen — badete Dttomor.

Hub, wa^ ic^ nod) fagen woHte, Serben — man (jat



— 111 —

ja, aU 2i>irtli, 9vücffid)ten ju nefjmcii — aUcrbingö! aber

man niu§ aud) raeldje auf ben SBirtf) nei)inen, unb — entre

nous — id) finbe ©odn'ö dourmadjerci ein luenig rücf[t(|t'§'

(08 gegen 'Dic^, ha er bod) ®ein il^er^ätoug ju 2SaK6ad)

eben fo gut feunt, luie rair 2ll(e.

(Sr ift ganj fremb in uuferm (ixxM.

^ann foüteft "Du tljm bie (Situation f(ar mad)en; unb

@oIm —
lieber Söerben ! Ijaben <2ie einen ^lugeublicf für mid) ?

3u 58eferj(, iperr Dbrift

!

911), fagte (2(emba, mit einer 3?erbeugung luir bem

^egiment^c^ef jurücftretenb.

^citr einen 5(ugenbU(f, n3ieberJ)o(te ber Obrift Hon 33o()(,

Cttomar ein wenig auf bie Seite jiel)enb ; — id^ i^abe eben

mit 2I?alIbad) gefproc^en ; er raar feljr bringeub ; aber idj fann

3I)nen beim beften SBillen nid)t Oor bem grüfjjaljr Urlaub

geben; <2(emba ivirb einen längeren Urlaub l)abtn wollen,

dioffoiu muß minbeftenö für ein 5.MerteIja()r au'Sfpannen, ha

feine äCntnbe luieber aufjnbred^en broljt — id) fann meine

beften Cfficiere nit^t alle auf einmal entbe()ren ; Se. (gj-ceüen',

mu§ ha^ einfe()en.

%bn eö preffirt ja gar ntd)t, .^err Obrift.

(£ic wollen Ijeirattjen unb eben Herljeiratljcte junge Offi=

eiere finb gar nid)t meine ^viffion. Sd^ gönne 3I)ncn baö

biplomatifc^e ^(itterjafjr in '}>eterv3burg non §crjen. Unb

bann, lieber 3Berben —
!J)er Obrift warf einen SQM t)inter fi(^ unb fagte in

(eiferem Xon

:
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3(f) (jätte e8 aix6) foiift nic^t ungern gefef|en, menn Sie

ouf eine gute 30?anier für eine 3"t(ang — bcr Dbrift

madjtc eine bejeid^nenbe ^anbBeraegung — t>a^ arrangirt ftd§

t)on 1?etergburg an^ beffer unb leicj^ter, ai^ Ijier — glauben

(Eie mir, (iekr Sßerben!

%b(x, §err Dbrift, e§ ift Me8 arrangirt — feit

l)eute ü)?orgen.

Meg?

Xer Dbrift fa§ Ottomar gerabe in bie 5(ugen.

23i8 auf eine Kleinigkeit —
3c^ I)ätte audi biefe Äleinigfcit gern au8 ber Sßelt.

9)?ajeftät ift gerabe iet3t in biefem "fünfte fe()r empfinblid^

— unb mit nollcm 9iec^t. 9?un, nun, lieber 2Ber6eu —
unfer Siner ift au(f) einmal jung getnefen, unb ©ie wiffcn,

wie gro^e (Stüde iä) aitf Sie fjalte. 2)e§^ar6 fpred^e \i)

fo mit 3()nen unb nDill 3(inen aud) noc^ in aller 2)igcre=

tion fagen, ba§ SBaKtiad) — nic^t ]xx jebem Cpfer bereit

ift — ber ^luöbrucf roürbe ganj unpaffenb fein ; aber 3f|nen

mit beut größten 33ergnügen ju jebem 5lrrangement bel)ü(f(i(i§

fein luürbe. ^tfo : abgemad^t

!

Xer C'brift reichte Cttomar bie ipanb unb maubte ftd^

bann fi^nell, luie, um bie Unterrebung abjubreci^en. Gr

Ijatte in ber camcrabfd^aftüc^ften
,

freunbft^afttic^ften ^orm

fein (eijteS 2öort gejagt — fein Ultimatum. Cttomar Ijatte

c§ burc^auS üerftanben. G§ riefelte il)m l)ei^ unb falt burc^

bie Slbern; feine (Sd^läfen Ijämmerten.

Sr !^ielt einen Wiener, ber mit einem ^n-äfentirbrett

an i!^m iiorüberfam , an, go^ ein paar ÖHäfer 3Bein ^in=
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unter und lad)te bautt, al^ ein (iamerab iljm 3uvtef: ?a[fen

<£te mir noc^ cine^g 1

i^inbeit Sie e§ aiidö fo I)fi§?

"^^affotieC. aber ic^ benfe, 2Ber&cn, cg foU noi) geijüpft

lüerbcn?

9?ac^ bem Soupier; lä) inei§ nic^t, nje§^al£> ba§ fo (ange

bauert; luitt meine (2d)ttiefter einmat interpettiren.

(Sie ift bort im dabinet.

Ottomar ftürjtc in ta^ dobinet mitten tjinein in einen

^reiS, ber ft(^ ^ier um darta gruppirt Ijatte. Sin lonber=

bar miberlüärtige^3 ©efüljl überfam it)n. Sn biefem dabinel

I)atten fic§ faft alle 3cenen, bie in feinem 5^erfjä(tui§ mit

darla enti(i^eibenb geiuefen njavcn, abgefpielt; in biefeg da-

binet pflegte man fid), raenn bie @efellfd)aft fleiner mar,

jurücfjujieljen, um nertrautic^er plaubern ju fönnen; unb

aud) je^t maren eS inieberum bie üertrauteften ivreunbe, bie,

einariber fud)enb, fi(| jufammengefunben : ein paar ber itjm

liebften dameraben: SBartenberg, Xettri^ — nur (Sc^önau

fehlte — einige befonbere ^reunbinnen uon dlfe, S(fe fe(bft;

auc^ bie alte ^öaronin Äniebred^e Ijatte fid^ eingeftedt, mie

überall, rao fie ein intereffante§ ©efpräc^ nermut^ete, unb

nidjt erlaubt, ha'^ darta öon bem {'(einen, blaufeibenen

(2üp{)a fid) erljob, fonbern fid) einen lyanteuit f)eranrürfen

(äffen, auf mc(d)em fic jeljt, uornübergebeugt, tk §anb am

(infen 5D()r, darla'ö Sorten eifrigft (aufc^te. jDer Sinjige,

gan', fremb in biefem dirfe( — lüie Dttomar fc(bft menige

SOJinuten uor()er ju d(emba gefagt — luar @raf @o(m;

unb bicfer ganj i^rembe ftanb , bie eine §anb auf ber ?ef)ne

3 p iclliaflcn, Sturmflut. II. iöt. 2. ?üifi. 8
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beg fleinen Sop§a§, in unmittefbarer yi'äi)^ Sarfa'g, rao

er felbft fjätte fielen i'ollen, anftatt tjier in ber Zi)üx, cif)ne

einen (£c{)ritt lueiter in Da» (5a6inet t^un ju fönnen, i^a Der

fleine 9taum gänjlic^ angcfütlt rcar, uni) ouc^ nic^t iragenö,

jurücfjutveten, nac^bem Die Saronin Äntctircd)e, ba^ -^ince^

nej jornig auf if)n ric^tenb, gerufen (jatte: 3e§t fommen

3ie — enbUcf)! nac^bem unfre darla un^ alle bur!^ it^re

geiftreicf)en StpergüS entjücft i)at — ja, ja, liebe (laxla, po=

fitiö entjücft! lafjen Sie Si)ren §errn S?ruber nur fte^en,

@(fe! — er i^at e§ reic^(id) Derbient — um ipinimelöioillcn

ifciter, (iebe (2ar(a!

darla I)atte nur ganj fluchtig if)re Lorgnette na(^ ber

Xi)üx ert)oben: ^\i^ rcü§te fein 2Bort I)iu5U5ufügen , ot)ne

m'vi) JU roieber^olen, fagte fie.

(2o roieberfjoleu (Sie'öl rief bie 33aroniu; man fann

eg nid)t oft genug t)öreti ba§ SBagner ber iDMfter aller

9J?eifter ift, bie je gelebt ijabcn ober Üben merben.

Ta§ i)ahc x6) nun nic^t gefagt, i^xau Saronin, —
fagte darla, if)re ^anb ouf bie ber alten jDame legeub, —
nur berer, bie gelebt ^aben! 1;cr SDJeifter nennt feine

Siyjufif nic|t umfonft bie ber 3i^'f""ft- ^^^^ ^^^ 3wf"nft

§ei|t fo , weil fie no(| fommen mirb ; wer aber möchte fic^

üermeffen, ju fagen, raa§ fommen rcirb?

•3ft e^ nic^t ftupcnb? rief bie alte !I)ame, — pofitif

ftupenb?

2)enn, fu(]r Sarla fort, — fo tief meine SelDunber=

ung Dor bem 5[Rcifter ift, id) fann mir boc^, töenn oud^

ni(^t o^ne einiget 3'^9'^'W — ""^" 3" fvfiarlid) einer folc^en
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incommenfurabteu ®ri3§c gegeitüber ! — nic^t üer^eJjIeu , ta^

bie nir)ftiic6e ^Serbiitbung jraifc^en SBort unb Xmt, bie ja

baei eleufiiüfc^e @ct)eimni^ ift, roelc^cg ber -ilJieifter Dcrfünbet

— freiließ nur bcn (£ingeraeil)teu — boc§ nod) eine innigere,

tiefere (Sättigung julü^t, um mid) ]o auöjubrücfen , in meU

c^er bie (e|ten 9?efte jener barbarifc^cn Xrennung, bie man

bis je^t für '5|3oefie unD SD^nfif ausgab , iiöüig unb für immer

überraunben finb.

'ipofititi ftupenb! rief bie SSaronin.

äJiagnifique ! fd^narrte ber ^vieutenaut Don 2ettri§.

2lber ha^ giebt bod) auc^ SBagner fe(b[t ju, meine

Önäbigfte, jagte üon Sortenberg.

Unb bog fprid^t eben für mid^, ermieberte darla, —
raenn tuir feljen, wie biefe§ granbiofe @enie fid^ mit jebem

SBerfe crraeitert unb nertieft , raie eS mit @igantenfc^ritt Don

9tienji unb bem fliegenben ^oUänber ju Jannljäuier unb

i'ol)engrin, öon biefen ^u ben DJZeifterftngern, üon ben 9)iei[ter=

fingern ju Ürifton unb 3folbe fc^reitet, bie ic^ freiließ nur

fragmentarifc^ aug ber '^^ailitur fenne , unb nun gar ju bem,

roaS un8 ber $)iing beö SJibelungen bringen wirb — foUen

rair, bürfen mir ha — gegen ben Sinn bcg befd^eibenfteu

aüer 9}?enic|en, ber jebe'g §öc^fte, roaS er errungen, nur

immer mieber alö 55orftufe ju einem noc^ §öl)eren bejeidinet

— jagen: mit bem öiinge ift ber Oiing gejc^loffen '? Un=

möglid)! 2)ie Äunft — jogte @oetf)e, ber, luenn er auc^

üon ä)?ufit nic^t'^ üerftanb, ho6:t in bergleic^en allgemeinen

<£ä§en ber 2(efti)etit immcrt]in gehört ju werben üerbient —
bie ^unft t)at nie ein ä)ienjc^ aüein bejeffen — unb, gött=
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lic^, lüie er ift, 511 ben 9Jienid)cu muffen mir bo(| auc^ tm

3)?eifter rechnen.

Sd^ mu§ (Sic füffen, ^lofititi füffen! rief bie Sßaronin;

— iDag fagen Sie baju, (55raf @o(m, lunS fngcn Sie baju?

3c^ IjüCIe mic^ iii 53ewunberiing unb — ©if)meigen,

ermiebertc bev @raf, bie §anb auf'8 §erj (egenb.

Unb Sie , Dttomar ? rief bie Saronin
, fic^ mit faft

jugenbUc^er Jeb^aftigfeit in iljrem f^autenif umbreJjcnb unb

itjre -l-nnce^uej^C^Uäfer, \vu ein boppcüäufige^ Serjevol, auf

ben 2Ingerufenen ric^tenb.

3cC) fjatte bie ganje 2Bagnerei Oon Einfang big ju (Snbe

für ben abfc^eufic^ftcn §umlntg , erraieberte Otromar tro^ig.

Xit @efet(f(f)aft geriet^) in bie größte ^Bewegung: Um
^immclöraitten ! — unerl)ört ! — abfc^eulic^ ! — eine 33(a3=

p{)emie! — fdjroirrten bie 3luörufe bnrdieinanber.

3Ba8 Ijat er gefagt? fragte bie alte ®ame, bie §anb

am £>^x, fic^ ju Carla I)inü6erbeugenb.

Carla jucfte bie 3l(f)fe(n : Sie fönnen n)irt(ic| üon mir

iiid^t nerlangen
,
^rau 33aronin, ha^ i(^ ^^errn non 2öert)en'§

iJBorte luieberljolc.

2)ie Ottomor, fo roie fo, nidjt ernftUc^ gemeint i)at,

fagte (S(fe, if)rem 33ruber einen bittenben 33lid juiwerfenb,

itteld^en Dttomar mit einer abit>el)renben ^etuegung !6eant=

luortete.

Sd^ glaubte, fagte er, t)a mir bie i'^rau Saronin bie

(ä(jre antrat, ftc| birect an mic^ 5U rcenben, mit meiner

SJieinung um fo weniger 3urüct'()a(ten ju fotlen, afg biefetbe

in biefem „eblen Greife" — Cttomar Ijob bie festen
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2Borte fpötttjc^ Ijcruor — boc^ ganj geiüiß nou feinem ^e=

laug ift.

^umbug! rief bie alte ®ome, bie fid) uiitevbcfjen,

iüä()renb jel^t ^lleö buv(^ehianber jprad), noii §erru üoii

Settri^ ba8 entfe^üdie Sort I)atte in bie Oljveu rufen (äffen;

— hai ift 5U arg! ha^ mu§ er jurüdnetjmen ! ^lofitin ju-

rücfneljmen! §aben (Sie gefjört, Ottomar?

©eiui^, gnäbige i^rau, erroieberte Dttomar; — fe{)e

mid) aber leiber nid)t in ber Vage, Sljrem 33efet)Ie nad)=

t'ommen ju tonnen.

^ag ift eine ^ctcibigung, eine pofitiüe 33e(eibigung

!

rief bie 23arünin, ben unget)euren (yäd)er t'rampf()aft auf=

unb nieberfd)iuingenb ; — gegen ung %üt — gegen daxia

in'§6efonbcre — auf S^re, üebe Carla!

(5ar(a fc^ien nidjtö geljiirt ()abcn
; fie Iad)ie

, fid) in ben

(2opI)a jurücftnegenb
,
ju bem ©rafen Ijinanf, lueldjer, je^t

ben GÜenbogen aufftü^enb , fic^ tief ju itjr (jinabneigtc. @(fe

war in ber töbtlidjften i^erlegen()eit. (Sie mußte , ^a^ if)rem

S3ruber bie 50?ufif fel)r g(eid)gü(tig war unb er in iebem

anbern gatte ber fatalen Scene mit einem anmutt)igen (Sc^er^e,

ber H)m fo (ci(|t ju ©ebote ftanb, ein @nbe gemacht t)aben

würbe, unb i)a^, wenn er e§ ieljt ni(^t ti)nt , wenn er, wie

feine finftre 9}Jtcne nur 5U beutlic^ uerrieti), no(^ weiter ju

ge^en entfd^Ioffen wor, eS nur einen Örunb tjaben tonnte:

einen Gclat Ijerbeijufütjren, mit (Sarla jn bredöen, in @e=

genwart ber ^reunbe — unwiberruf(id) , unwieberbringüc^

!

(Sic woüte ja bie 5>er(nnbung nid)t; fie t)atte \a noc^ (jcute

9}?orgen fo eifrig bagegen gef^n-odjen, bem 23ruber ifjr for=
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gennoffeg §)tx] ßuSgei'd^üftet — abtx ba^ l^attc daxia bod^

nic^t nerbieitt, bie f)eute ftc^ m(f)t anberS gegeben, a(§ alle

STage , unb beren ?ac^en in btefem ^ngenbücf jtc^er nur ge=

ntad^t xoax. 2Ba§ foUte fte jagen? mag t^nn?

SBerben (5te mid^ roenigfteng ber (5^re einer Sintmort

rtürbigen? rief bie alte erjümte 2)ame, ftc^ ^alb aug it)rent

^auteuif er^ebenb.

Waffen Sie mid^ für if)n antworten, gnäbige ^^rau!

fagte eine Stimme.

(Stfe l^iitte faft for freubiger Ueberrafd^ung aufgefc^rieen:

eg «ar Sc^önau, ber, bie §anb auf Cttomar'8 5t(fife( (e-

genb
,

je|t in bie 2^ür trat ; I)inter beiben fal) fie ein an=

bere§ bärtigeg (Sefic^t, beffen gro^e, treue 2(ugen bie @ruppe

im (2abinet rafd^ überflogen , um auf i§r f)aften 5U bleiben.

Sr tonnte ^ier nictjt f)e(fen, aber fcfton feine ^egeniuort

tnar für fie ein Xroft, für ©itfe roürbe fc^on ber fluge

(£c^i3nou forgen.

(Sec^g (Stimmen auf einmal Ratten i^n mit bem ^reöct,

beffen ftd^ Dttomar unterfangen, befannt gemacht.

^ber Serben, 29erben I fagte Sc^önau, mit bem i^inger

bro^enb, — mu§ Sie benn 3^re roagfjatfige ^ü^n^eit in

fcbe SobeSgefaljr reiben? Unb incnn Sie roenigften« fo feft

in ber Sogif fä§en, roie im Sattel! ^ber bie llrfac^e mit

ber SSirfung ^u t)erine(f)fe(n , (Sfiinarinbe , raeif fie 5Df)ren=

faufen, ^opfi'c^merjen unb Scbrainbet f)ertiorbringt, Sc^roin^

be( 3U nennen — bai ift boc^ lüirfUc^ unerlaubt.

^a t)ören Sie'ä! rief bie o(te ®ame, bie nur ta^ (e|te

3Bortt)erftanben ^atte, triumpt)irenb : unerlaubt — pofttif uner^
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iaubt ! (Stehen (Sie auf, 2;ettri§, laffeit 3te 'ma( Sd)önau ^iex-

{ler! ractter, (icfjöuau! Sagner tft ber größte ÜJiufifer— nid^t?

llnb ber größte Xramatifer öa^it! fagte Sc^öuau, bett

i()nt bereitiuidig frei gemachten %^[aiQ an ber Seite ber 33a=

ronin einneljntenb.

SBeiter! ineiter! rief bie 33aronin, Sc^önau mit i^rem

^äd^er auf bie §anb fc^fagenb.

lyreilic^, fufjr Sc^ünau läc^efnb fort, — ift, ber 9?a=

tur g(eid}jam t)en Spiegel üorju^aften, jcbeä ^ii^terS 5tuf=

gäbe; aber bo(^ mit Unterfd^ieb. — Jai vu les moeurs de

mon temps et j'ai public ces lettres, fc^rieb 9vouffeaa in

ber 3>orrebe feiner Xouvelle Heloise ; — i)a^ mag an^ für

ben ^'omanfdöriftftetler genügen — ben §atbbruber beS ®id^=

ter§, wie Schiller i^n nennt. — 3Bir muffen jufrieben fein,

wenn er ung gute -l^l^otograpfiien ber 2Birfü(f)!eit (iefert —
^ugenbücföbitber; unb fe^r jufrieben, roenu biefe 2lugen=

bürfgbilber ftcreoffopifi^ ^eraugfommen, beinaf)e för^)erUd^

mirfen. 33eina{)e! benn mit ber 3lufgabe mac^t bo(| nur

Grnft, unb fann and) nur Gruft machen, ber Tramatifer,

bei'fen 3*^^'^/ foraotjl anfangt, a(§ jeßt, befanntüd) raar

unb ift, bem 3a§r^unbert uub Körper ber ^di ben ^Ibbrucf

feiner @efta(t ju geigen, '^a^n gehört aber in erfter ?inie, i)a^

er Sijafefpeare\^ golbner ^Heget eingeben! bleibt: Seib auc^

ni(^t aIl5U5aI)m! unb eben, ta^ SBagner gar nic^t ja^m ift,

ba^ er bie ÄiKjuIjeit fjat, votl6)e feine (^einbe ^red^^eit nennen,

bie fpringenben 'ipunhe in bem CEf)arafter feinefS 3a{)rf)un=

bertö auc^ roirfüc^ tjernorfpringen, auö bem Körper feiner

3eit auc§ bie 5lu§iuüc^fe ^erauöroadjfen ju taffen — t^aS
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ift e§, mag i^n in bcn 5Iugeu Silier, bie Di)xtn gum

^örcn unb Stucjeii jum Seljcn ^aoen, fo Ijiniraclfjoc^ über

feine Soncurrentcn emporhebt.

^^ möchte (£ie füffen! rief bie Saronin, — raeiter,

lieber <£(f)i3nau, weiter!

St^önau Derbeugte fid),

2BeIc§e§ aber finb bie fpringenben fünfte unfrei 3af)r=

^unbertg? j^ragen <2ie unfre ^f)i(ofopf)en : <£(^o))en!E)auer,

§artmann —
Xa§ ift rcaä für Sie, daxkil rief bie S3aromn.

— fie werben 3^nen antworten: bie tiefe Ueber^eugung

üon ber Unjulängücfifeit , 3ämmer(icf)feit , örbärntUc^feit —
fprec^en wir ha^ Sort ani: 5Zic^t§nnljigfeit biefeS unfrei

(SrbenlebenS ; unb ai§ dorrelat baju: i>a^ bewu§t=unbewu§te

Sic^^tSe^nen nac^ ber 5?irwana, bem fü^en dTii)t§, bem 2lb=

unb Urgrunb ber ^inge, in welchen wiebcrum 5U ncrfinfen

ber geiingfteten 5?atur mit dxti)t a(§ cinjige Rettung unb

fester 3«ftu^t8^afen au« biefeö Sebeng SBüfte unb 3rrfa(

erfc^eint unb in we(cf)cn fie auc^ jweifeKo'ä flüchten würbe,

wenn ber 2Bi[(e nic^t wäre, ber riefenftarfe, unüberwinblic^e,

unausrottbare SBiüe, ber nichts weiter wiü, alö leben, ge=

niesen, bcn fc|änmenben Äelc^ beö Sebeng, Siebeng au!3=

fc^welgen unb au§fc^(ürfen bi§ ouf ben legten bittern ^^ropfen.

Gutfagung bort — @enu§ Ijier — beibe im Ueberma§, weil

(Stncö Don bem 2(nbern wei§, @ineö ha^ 5lnbre ()a§t, wie

bie feinblic^en ©efc^wifter. Unb nun, biefcr Streit unb

SBiberftreit ewig unüereinbarer ©egenfä^e, bieg Si(f)=§inüber'

unb §erübergeriffeu^5ü^fen im toüften I)urc^einanber, wat)n=
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finnigftent Sauniel, luirrftem (2c^iuini3c(, bicfer ^ejenfabbatl),

biefer 3trü(f)tertaiij uiib bieje (2ternj(f)nu:ppengIoric ber mo=

bernen SDZenfc^Ijeit, ödu bcr .^ölle in ben ^imme(, Dom §im=

me( jur .^öüc ^aftenb, rafenb, oer[(f)ii3cbc(iib unb ncrnekdib

— bie§ 3lIIe^ unb itocE) ein lueutg mcljr überfc^t in cnblofeit

(gtngfang unb uncnbUd^en ^(ingflang: grnuefte 3?crgangcu=

f)eit ju einer VDfenrotfjen (Vralje ber @egcnmart unigefdiminft,

iriäf)renb an^ ben leeren 21ugenliöt)kn eine gefpen[tifd)c 3^==

fünft ftarrt — bie iSc^meidielflötcn fü^efter 2uft, fjinfterknbc

©eigenflänge Herljauc^enber SBonne, ütiertäubt Don ben fd^mct-

ternDen !Ironnneten nnb bröl^nenben "pofannen ber 3>ernid)=

tung — ba l)a&en (Bic ben 3?enu^tierg unb ben 33ü^er, bie

33rautnac^t unb SDtonfahmt, ben djronifc^en Siebegjammer

unb bie 3iiu6fi^tränfe nac^ 3>orj(|rift ; ba Ijaben «Sie, nef)men

Sie %ü(^ nur in Meni, if)n, beffen ÖHeid^en man ninnner

\a\) unb luieber fclien wirb — brt ^aben <2ie $)iid)arb

SBagner ! Unb nun , meine gnäbigfte %xan , .
meine 2)a=

men, erlauben Sic mir, mid) jurücfjujieljen , betior ba^

entjürfte Sc^meigen, in nje(d)cg id) Sie öerfe^t I)obe, fid)

in SBorten Suft mac^t, bie gemi§ nic^t bie S?e|d)eiben=

I)eit ber 9^atur, aber bai) meine 33cjrf)äben^eit toericljeu

würben. <

.

; > ,

Sc^iJnau I)atte bei^ ^ßaronin Äniebred^c bie §anb gefügt

unb inar, Cttomar mit fid) fortjieljenb, baüongeeilt. (Sinige

(achten ^inter i^m \)tx, 3lnbere fc^rieen über S^erratlj ; bie 5Ba=

ronin rief einmal über ba^ onbere: id) wei^ nid)t, mag 3fl)r

moüt! er (jat ja öoüfommen rec^t! — 2)er Lieutenant uon

Settri^, ber, a(g enragirter SÖagneriancr, fid) ernftüd) be=
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tcibigt füllte uiib bei [id^ überlegte, ob er nid^t ©d^önau

tüegen biefer Sfnfulte forbern muffe, fachte t^r ju be\üeifen,

t)a^ ber Hauptmann fie auf ha§ abfcfieuüc^fte im^ftiftcirt unb

irouiftrt i)abt. — O^ne 'i)a^ td^ eö gemerft ^ätte? rief bic

a(te ^ame, — fo \va^ muffen Sie mir nic^t fagen, liebet

Äinb ! inag Sronifiren l^ei^t, bo§ öerftef)t bie alte ^iiiebred^e

beffer — pofitit» beffer!



gcunl^s iaijitd.

3uni ®(ücf raurbe in btefem ^lugenbücff 'Oa§ «Souper

angefünbigt , bn§ noii einem in beut big ba^in gefc^Iofjenen

©aale ^ergeric^teten Süffet an fleinen S^ifcfien, wel^t man

untevbeffen gebecft I)atte, ferüirt iDurbe. — §aben (Sie fid^

noc^ nid^t engagirt? fragte Slfe ^feinljolb im ^orüberftreifen

;

— bann fc^neÜ! ^^räulein (Smiüc Don g^if(^bad^ wartet auf

(Sie; ja, ja! wenn (Sie au(| nod^ fo gro^e ^ugen mad^en!

(S§ ift 5lüe§ nerabrebet; fie fteljt i)a an htm S|negc( mit

i^räutein üon 9ioffoiü, bie üon Sdjönau engagirt ift; idi

laffe mic^ nidjt engagiren — fomme aber ^ernac^ — luir

fi^en bort an bem ffcinen runben %i\i) im ^enfter! Unb

nun- fd^nett, fc^nell, ober eö fommen unö 2lnbere ^utior! .

9tetn{)o{b beeilte fid), einem fo (ieben Scfeljfe ^olge yn

(eiften; (Slfe I)ie(t Ottomar, ber an iljr norübcrftürmte, an:

3i(^ bitte ^id), (iebfter, beftcr Ottomar, füljre (laxia ju

2;ifd^ ! fie l)at gan^ fieser auf ®i(| geiuartet. ^u I)aft tt)a^r=

tid^ ein Unred)t luieber gut ju mad^en.

30tan tf|ut e8 ni(^t baburc^, ta^ man ein jiüeiteö begeljt.
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!I)a§ öcrftefje ic§ iiic^t; aba Xn Inft eg \i)x uiib un3

5tt(en fc^ulöig.

Qi\ foll c&en au§ öen (Stfjulbcu nti^t ^eraii§fommcn —
nun, ^ir ju Siebe! Xal — unb er rahifte mit öeu klugen

iiac^ (Sarin, bie eben an ©oim'S 3(rm 511 bem nädifteu Xifc^e

ging, — ^u fiel)ft, n.nc fic auf mirf) gewartet ^at.

'^^au(a! rief (Slfe einer ber jungen tarnen ya: — mein

Sruber möd)te ^id) gern ju Sifc^ führen uub magt c§

nid^t, raeit Xu i^m neulich einen Äorb gegeben. 3!)a an

bem Sifcfje! — ^ürft (£(emba — an bem Xifc^e, irienn ic^

bitten barf! jujammen mit @raf @o(m unb Cttomar —
eo finb noc^ gerabe nier 'plii^c frei; e§ mu§ jeber '^la^

befe^t rcerben. —
3« 23efef)(, meine ©näbigfte, jagte dlemba; allons,

SBcrben

!

Cttomar, feine 2;amc am 2(rm, ftanb noc^ immer un=

fc^lüffig.

23iU ein 3^erben einem (5>o(m erlauben, ju fagen,

'i)ci^ er uor if)m ba§ isd'Q geräumt f^at? f(üfterte (S(fe ifjm

in'g Cljr.

(Sie bereute 'i>a^ 2Bort, fo ivie fie eS gef|>ro(^eu: raic

fojmte ein 53er^ci(tni^ 3um (Eegen gebeif)en, t)a$ ou3 ber

trüben Cneüe üerfe^ter (Sitctfeit feine 'J?af)inng jiefjen mu^te ?

— aber fc^on Ijatte £tiomar mit einem: barf ic^ bitten,

meine @näbigfte'? — bie g^reunbin fortgeführt, unb für fie

ttiar e^ Ijöc^fte 3«!^ if)«" V^^^ einzunehmen. Unb ft^on fam

fie ju fpät. 3ie f)atte gcI)offt, 9veinljoIb an ilirer anbern Seite

ju ^aben, — nun i)attc iwd) für ein ncue§ ':|3aar, t>a^ be=
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reit§ ))on Zi\d) ju 3:ifc^ geirrt

,
^la^ gefc^afft inerbcn müfjen,

TOoburd^ benn tu ganje Orbnuitg t)erf(|obeit war. Snbeffeii

— er fa§ tl)r gegenü'fier: unb fo fonute [ie fid) mentgftcnS

feines 5tnblicf3 erfreuen: beö @(an^eö feiner ^ugen, bie,

lüo^I uiit b(oS aug ä^föü, fo oft, inenn auc^ immer nur

für ein paar SOJomente, auf iljr (jaften blieben; ber Unbe=

fangentjcit feine§ ?äd^efng, non bem 9}Zieting fo be5aubert

geraefen war unb ta^ auct) fte, raie fie fid) f)eimtic^ ein=

geftanb — fo be^oubernb fanb; ber ruijigeu Älor^eit feiner

9?ebe, »enn er fic^ in bie Unterfialtung mifd)te; ber ftillen

23efc^eibenf)eit , mit welcher er bem geiftnoücn (id)i3nau intllig

bie t^üljrung ber llnterljaltung überlief, ^er Hauptmann

fpradj ^ier, tno er eg für inertt) (jielt, fein cntftüc^eS lTrt()ei(

über SBagner unb ben 2Bagncriani§mu§ unb fü()rte au-?,

lüie er in 2Bagner nic^t ben ^^roptjeten ber 3«^'u"ft/ fonbern

im @egentl)ei( ben (e^ten (Spigonen einer großen 35ergangen=

I)eit fe()c ; mt bie 3>crmifd)ung unb S3ermengung ber fünfte,

bie SBagner a(§ fjödifteS 'i^oftutat ^inftelTe, noc^ überall unb

3U allen ^ntm ben 3?erfall berfelben eingeleitet unb begleitet

'i)a\}t', roit ber blinbe |Vanati8mu§ feiner ?Inl)önger unb bie

tt)ronnifd)e Unbulbfamfeit , mit ber fie febc anberfeitige ü)iei^

nung nieberf(!^rieen, für il)u nid^t al§ ein i8e\tiei§ ilirer

(Störte
,
fonbent umgefe^rt iljrer (Si|inäcöe gelte , bereu burc^=

bol)renbe§ @efül)I fte auf biefe SBeife 5U übertäuben fuc^ten;

unb wie in feinen ^ugeu ta^ einjig Sröftlid^e on ber gan=

Jen (Sac^e fei, ta^ bie (55en3altl)errfdiaft , racldie bie Sag=

nerianer ufurpirten , auf 51U ei 'fingen fte{)e, nämlid) auf benen

be€ 3)?eifter« felbft, unb t>a^ fein 9ieid), fobalb er nom
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Sc^aupta^ abtrete, einfach beöljalb iii Srümmer ^c^en muffe,

irieil feine fogenaimte 2f)eorie ntc^t auf raaf)r^afteu Äuuft=

principien rufje, nic^t auS bem SBefeu ber ^unft mit d1oti)=

menbigfeit refuüire, foubern iti^tiS raeitev fei, alö bie 2(6=

ftractiüu feiner allereigenften
,

geroiß Ijöc^ft begabten, l)öc^ft

energifc^en, aber auc6 ebenfo capriciöfen, ej:ceptionetlen 9?atur,

Hon ber man oHe^ (SrufteS fagen fönne, ta^ man i{)reg

©leici^en fc^raerlic!^ jemo(» raiebcrfel]en roerbe. — ©lauben

Sie mir, meine §errfd)aften , eS luirb an feinen ratljlofen

©d^ülern MQ äBort 9)iepf)ifto'S in Erfüllung gef)en : fie wer-

ben bie Zi}dle in ber §anb ^aben ; aber ha^ geiftige ^anb

lüirb i^nen auf immerbar fehlen.

Sc^önau ^atte feine ")iebe jumeift an (Slfc geroanbt;

aber Slfe ertappte ftd^ lüieber^olt barauf, ta^ i^re ©ebanfen

nic^t rec^t bei ber (Sac^e ttiaren; unb fie ^örte i§m boc^

fonft fo wiüig ju, unb er fprac^ Ijeute noc^ ganj befonbcrS

gut, \a mit einer geraiffen !^eibenfc^aftüc^teit, bie bem für

gemöIjnUc^ fet)t üorfid^tigen , referöirten SD'Janne l)ortreff(i(|

ftanb. ®ie ^^^eunöinncn [jatten fie manchmal mit bem §aupt=

mann getiedt, unb fie f)atte nie geleugnet, i^a^ fie i^n gern

t)abe; unb mä^renb er je^t fprad^, unb i^re klugen öon

i^m 5U 9ieinE)o(b unb inieber Don 9iein§o(b ju if)m glitten,

unb fie bie beiben fo ganj uerfc^iebenen SOiänner unraißfür^

üd^ mit einanber nergüc^, fragte fie fic|, wie eg boc^ wo!)!

juge^e, ta^ man ^emanb lieb, red^t üeb, unb einen 2ln=

bem bod^ noc| öiet lieber ^aben üJnne , tro^bem ber 3emanb

f)inter feiner breiten, f(^arf gemeißelten <2tini unjraeifelfiaft

lHe( geiftreic^ere ©ebanten mälje, a(§ ber 2tnbere, ber fo
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Befc^eibenniufmerffam ju^örte? uub weiter: me foiiberbar

eiS bo(| fei, i>a^, raätjreub ber (Sine fci^on feit Sauren, al§

nertrauter 5i"fii"ö , bei iljneu auö= unb einging, fie nie t)av=

über nacfigcbac^t ^abe, ob e§ i^m in i^rem ipaufe gefalle,

nnb fie fic§ je^t fortmiifjrenb iingftlic^ fi'flflte, ob ber 5ln=

bere, ber Ijeut jum erften 30^ale il)r @aft war, moi)l gern

gefomntcn fei unb gern lüieberfommen luerbe? nnb e§ fie

glüdlid) mad^e, bn^ er fo nergnügüc^ mit ber l)übfc^en GmiUe

^ifc^bad^ plauberte unb je^t in feiner treuherzigen Söeife

'Oa^ ®(a8 gegen fie erljob unb au^tranf, unb feine ^ugen

babei fo gut unb gro^ in iljre fingen bücften? — Qa, fie

war g(ücflic^ unb würbe eö ganj gewefcn fein, wenn e§

an beut (angen S^ifdj nebenan itwa^ weniger laut unb (eb=

(jaft jugegangen wäre, unb Ottomar'8 ©timme ni(^t manc|=

mal fo Ijell ^erübergefd)allt Ijötte, ^a^ fie erfc^rorfen 5ufam=

nienfu^r unb fid) erft wieber beru()igte, wenn iaim unb

©läferfürren bie Ijelle Stimme übertönten. @ing e§ bod)

an bem j£ifc^e, an weld^em Dttomar fa§, noc^ immer gau^

befonberö liirmenb unb luftig ju!

§eute xmi)x al€ je! — „(Sin SBerben wirb einem (^5oün

uid)t bag ^eib räumen!" — Xaii t'Iang in Ottomar'§ Cljr,

alö er fid) mit feiner 2)ame , (Sohn unb darla gegenüber,

an ben S^ifd) feljte, unb in feinem (eibenfcftaftüc^en fersen

f(ang eä wieber; unb wenn für ÜJiemanb fonft, fo fCang

eg für darla au§ bem erften Xou feiner (Stimme, a(S er

fic^ fe^t in bie bereite begonnene Unter[)a(tung l)ineinwarf,

um in turjefter iyrift bie lyüljrung gn überneljmen unb ju

bel)aupten, — a(8 wenn'8 ein ^Rennen wäre, backte (iaxia,
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aiig bem er [ii^ norgenommen, a(g (Sieger iiemorjugeljeii,

moc^teu bie doncurrenten fic^ abmüf)en, raie fte wollten.

Uiib @raf @oIm gab fid) alle erbeufüd^e Mixljt — öergeBenö.

STttomar roar itneridjöpfttt^ in (annigen Ginfätten, ütiermü=

t()igen (ic^erjen nnb lui^igen Stnttnorten — darla t)atte il)n

nie ]o Brittont gefe^en.

Sarla raar ent^ücft; fie mn§te, um rae((|en ^reiS fo

fi^arf geritten lüurbe, inarnm ber 9feiter, ber bie 2ete I)atte,

bie I)i3(^ften §ecfen unb breiteften ©räben mit jolc|cr XoII=

fütjnfjcit no^m, imb t)a^ fie e§ roar, au8 beren §änben

ber ©ieger ben -^reiig empfongen roollte. 1)er gntc @o(m!

er tljat, roag er !onnte, unb me^r alg ba§! e§ roar nid^t

feine (Sc^utb, ha^ er weiter unb roeiter jurücfblieb unb ju=

leljt au8 ber 33a|n Brechen ju roollen fc^ien ! ^ber bag burftc

nic^t fein; man mu§te i£)n ermutfjigen, anfeuern; i^m roenig=

ften§ ben jroeiten '^xti^ juerfennen imb anbeuten, ta^ eS

nur ein ungtücfüdjer S^^aÜ roar, ber if)n bie§ma( nm ben

crften gebrat^t, unb ta^ e8 gar m(|t unmög(i(| fei, er roerbc

ein anbereS 93ca( ben erften erringen.

"Daä burfte freiließ nur fe(}r üorfid^tig gefc^etjen: nur

mit einem anfmunternben ?äd)e(n, mit einem fi^neßen güti-

gen 33(icf; nor ber ©efeüfc^aft mu^te £ttomar gefrönt roer-

ben; an Ottomar mu§te fie je^t, a(§ bie 2;afe{ anfgeljobcn

rourbe, Ijerantreten unb ju i()m, inbem fie i^m bie §anb

reifste, laut genug fagen, ta^ eg bie Umfte!^enben ^ören

tonnten: (Sie roaren rounberöott, 2Berben, ganj ronnberöott!

(Sie finb fc(}r gütig, mein gnäbige^^ (^riiutetn! errote^

berte Cttomar, mit einer fpöttifd) tiefen 3?erbeugnng.
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Xtx (Spott tarn ii)m lüdjt noii ^evjeii. dx war Don

feinem (Srfolge fieraufd^t ; unb ntrfjt Blog üon feinem (Srfolge.

Gl* f)atte [ic^ 33ergeflen{)eit feiner (Sorgen unb Cua(en trinfen

motten — er fjatte fid) i^ergeffcnl)eit getrunfen. 2)er bnnfte

2i?a(b nnb ba§ fdjöne SDtäbdjcn, ba§ er iior wenigen Stun=

ben in bem bnnf(en Snibe in feinem '2trm gef)a(ten — e§

mar ein 2ranm gemefen, ein totter, mirrer Sraum, ben er,

@ütt mei§ mann einmal, getränmt: (jier mar ?itft unb

(Sdjerj unb i'ic^t unb GHanj, mof)in er bticfte; imb mo()in

er tificfte , leuchteten fdjöne klugen , (ad)ten rotlje Sip^ien, g(änj=

ten mei^e (Sd)u(tern — (eudjteten i^m, (achten if)m, glän5=

ten iljm I ipier mar fein -)ieic^ , (jier mar er Äönig ! er

firaudjte nur bie §anb au^juftrecfeu , imb bie §anb ber ge=

feicrtften ^ame legte fic^ in bie feine ! @ab e§ ein SDJorgen ?

modite e8 fommeu! 1:er ^lugenMicf gehörte ifjm! e§ (ebe

bie ?uft unb ber Sdjerjl e^ (eben bie fc^önen Singen unb

bie rottjen kippen unb bie meinen Schultern!

Unb, a(§ ob atte @enien ber ?uft unb be3 (Sc^erjeS

i(in umfdjmebten, flog Cttomar burd} bie @efettfd)aft, bie

älteren §errfd)aften um (Sntfd)u(bigung ju bitten, menn fic

fic^ je^t im Sntereffe ber jungen Veute, bie nod) ein menig

tanjen mottten, jufammenbriingen müßten, bis ber (Speife=

faa( mieber aufgeräumt fei ; bie (Sameraben aufforbernb , bie

foftbare 3fit jU benu^en unb fid) 3U engagiren
, fatt§ fie fo

imi)orfid)tig gemefen fein fottten, c^5 bis je^t noc^ ni^t 3U

Kjun ; ben jungen 5!)?äbd|en bie erfren(id)e .^unbe bringenb,

i>a^ ein Xamenmaljer ben (Schluß bilben mürbe mit obli-

gaten Crben , unb i>a^ auf feiner 33ruft nod; für meljr alä

Spieltagen, Sturmflut. 11. S3B. 2. Stuft. 9
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einen -pla^ fei — unb ba würben au(^ fc^on bie Zijü^

ren aufgeriffen , aug bem aufgeräumten <Baal erjc^atlten

bie klänge einer luftigen ^oüa , unb :
— Sie tanjen

boc^ mit mir, darfa? — rief Cttomnr , imb, of)ne

i^re 5(ntroort ab^uamrten, feinen %xv\ um [te fc^(ingenb,

f(og er mit i^r in ben (Sctaf ^inein, gefolgt t)on ben

anbeni -ßaaren, bie fe^n(ic^ auf biefen 2(ugenblicf getjarrt

Ratten.

Sinb (sie nic^t engagirt? fragte eine tiefe «Stimme

f)inter 9iein{)oIb.

9ieinf)o(b monbte fid^: 9?ein, §err @eneraL

(Einb (Sic fein Xän^er?

Xoc^, .'perr @enera(; aber ber §err ©eneral f)atten

bie ©Ute, mir ^u fagen, '^a^ Sie mit mir 5U fprec^en

luünfc^ten; \6) luoKte mir eben erlauben —
Xa8 ift fe(]r (ieben§iuürbig non Sifinen; auc^ fam id),

Sie mir ^u ^okn.

3(i bin \\i ^\)xt\\ ^efe{)(en, §err ©eneral.

.kommen Sic!

Xer ©encrat blieb tro^bem ftel)cn. ®er 2lnblicf beS

SaaCeig, welcher jc^t Don ben ^Tanjcnbcn faft gefüllt mar,

fd^ien i^n ju intcrcffiren unb ju feffeln; 9iein^oIb, ber mx-

triflfürüc^ bie 9iic^tung, in iucW}er ber ©eneraf blicfte, auf=

genommen, fafj, ti<x'^ bie 5(ugen bcffdben auf £ttomar f)af=

ten bfieben, ber mit (£ar(a unter bem Kronleuchter in ben

{ünft(id)en iBariationen
,
ju ttjctd^en bie ^o(fa f)erau!?forbert,

Ijerunnnirbcftc. @in ?äc^c(n flog über '^^^i ernftc, ftrenge

©efic^t; bann, mic au§ einem Jraume enuac^enb, ftric^ er
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f{(^ mit ber .^aiib über btc Stirn unb fagte iiod^ einmal:

kommen Sie!

@r ^atte feinen Slrtn in ^icin^otb'S 2trm gefc^oben

unb ging fo mit if)m quer burc§ ben großen ®a(on, öor=

über an einer (55ruppe, bie fid^ um bie ^Baronin Änie&red^e

gefammelt Ijatte. 5)ie ^Baronin Ijie(t mitten in i()rer 9tebe

inne: it)rc runben %Mnce4ie5=@[äier fc|ienen über bie S3cr=

trauüd^feit, mit ioeW)er ber ©cneral ben jungen 9ie|eröe=

officier beeljrte, jornige flammen ju fprü^en. — S3K(f'

^u immer! badete 9^einf)o(b, wä^renb fein §erj ftofj auf=

maßte; — unb gebe nur @ott, ta^ [^ mid^ ber (ii)xt

mürbig machen fann!

©ie maren in t)a9 fleine (Sabinet getreten, in rae(d6em

üorf)in über 2Bagner fo ^eftig bebattirt mürbe. 3)aS Sa=

binet mar (eer.

Se^en mir unö! fagte ber @enera(, inbem er felbft

auf einem i^outeuil ^(a^ naf)m unb 9?einf)o(b an feine (Seite

minite; ic^ miü Sie nic^t lange aufljnften.

3c^ bin mirfü(^ nid)t preffirt ,
§err ©enerat, ic^ bin

nur einmal engagirt ju einem fpäteren ^^anj — mit 3Ijrem

gräulein Zo6)ttx.

3)a§ ift xtä)t, fagte ber @enera(, — (g(fe ift 3Ijnen

^anf fc^ufbig; unb babei bin ic^ felbft fd^on mieber im

Segriff, 3^re @üte in Slnfprud^ ju nehmen. Um e8 in

einem 2Bort ju fogen: Sie fjaben norfjin mit bem Cbrift

Sattelftäbt unb mit Sc^önau gefproc^en unb ben §erreu

3ff)re 'Stnfidjt über bie bemühte ^rage au§fül)r(ic^ bargelegt.

^ie Ferren fageiT beibe, t)a^ 3^re SluSeinanberfe^ungen if)nen

9*



— 132 —

gan^ neue @e[ic6t§pmifte gegeben tjätten , ble üon ber größten

SBtc^ttgfett jc^ienen unö bie \^xaQt in ben 5lugen eitler, bic

überhaupt feljen fönnten, entfc^eiben müßten: tu unferem,

bn§ Ijet^t, in meinem unb ber beibcn §erren (Sinne, bie

wix leiber mit unserer 2tnfic^t etraag neveinjelt baftefjen unb

aüe Urfadje fjaben, unö nad) ^BunbeSgenoffen um^uji^auen.

Öd^ bitte (Sie nun, in unfer etiler 9^-tmen, biefer 33unbe8=

genoffc ju fein unb un6 ein fc^riftlic^eä (Slaborat über bic

3tnge(egen^eit anfertigen 3U lüoilen, uon meldjem rair unum=

jctjräntten ©ebrauc^ machen bürfen. .garten unb fonftige

§ilfgmittet, bie 8ie irgenb lüünfc^eu mögen, inirb 3^nen

(Sdjönau, mit bem Sie fic^ biefertjalb in 5>ernef)men fe^en

tuürben, bereitraittigft ju ©ebote [teilen, ^ie crfte l^rage

ift nun: rooden (Sie un8 ben Gefallen erroeifen?

©anj geiüil, ^err @enera(, — unb id) werbe meine

ganje ^raft baran je|en.

3c^ mar im 33oraug bauou überjeugt, aber ic^ glaube,

Sie auf (Sine8 aufmerfjam machen ju fotten. Xtx Pröfi=

beut non Sanben i^at mir gejagt, ta^ er auf Sie reffectire,

unb meine S(fe mir mitget()ci(t , ba^ Sie nic^t abgeneigt

finb, auf be§ "i|.^räfibenteu ^Bünfc^e einjngc^en unb bie be-

treffenbe Stelle anjune^men. ®ie Stelle reffortirt nic^t üom

^riegöminifter; aber 3§re ^Relation wirb böfeS ^(ut mad^en

in mef)r al^ einem SD'Jinifterium , unb wir fönnten in bie

Sage fommen, ben 5)?amen unfereö @ewätjrömanne§ nennen

ju muffen - Ijobtn <Sie baran gebadjt?

dtdn, Öerr ©eneraf, aber ic^ i^ahe mic| meines 9fa=

mens nie gefd^ämt unb , @ott fei "Danf , niemal'g Urfoc^e
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bajii geliabt ; öoii bcm 2lugen&Itcfc, wo er in biejer @eniein=

l'c^aft imb in öicfev (Sacfie genannt mirb, würbe i(| glauben,

ftolj barauf jetn ju bürfen.

!I)er ©eneral nicfte.

Unb nun noc^ Gincg: bie Sac^e preffirt — fef)r.

33ßanu glauben (Sie, mit ber 9Jetation ju Staube fommeu

3U fönnen?

2ßenn id) morgen 23ormittag mit §errn iion (Sti^önau

conferiren barf — biö übermorgen frü^.

2)a würben (Sie bie '^laö)t ju ^ülfe neljuien muffen.

^ä) bin ein guter (S(^Iäfer, §err ©eneral — unb ein

guter iffiacber.

1)er (Venera! (adrette.

Sd^ banfe Sljucn, lieber (Sdjmibt.

(S§ war ta^ erfte 9}^al, ta^ er 9?ein|otb mit jener

9?ernac^(äff{gung ber Jorm anrebete, burd) wdd)i ()öf)ere

Officiere jüngere (2ameraben au^jeidjuen. (Sr Ijattc fid) er=

f)obeu; feine fonft fo ftrengen Stugen ru()ten mit einem faft

öäterUc^eu 2Bot)(wotteu auf bem jungen 9)tanu, ber, errötijenb

Dor ©lücf unb (ito(3, baftanb.

Unb nun getjen Sie unb feien (Sie no(| eine (Stunbe üer=

gnügt mit ber 3ugenb ; (Sie finb \a fetber, @ott fei 3)Qnf, nod^

jung genug. Xa fommt mein (Sof)n, gewi§, um (Sie ju I)o(cn.

3n ber 2:()at, fagte Cttomar, ber aufgeregt, eilig in ber

Üfjür erfcfiien; — id^ bitte um Sntfdjntbigung; aber (Slfe
—

(Schnell, fd^nell! fagte ber ©eneral.

£)ttomor 30g 9ieinI)o(b fort.

!Der @enera( blidte ben beibeu jungen 3)?önnem fin=
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nenb nadi: Schabe, \^ain — munnelte er; aber man faim

nit^t %üe§ ju gleicher ^tit Ijabni, unb roenn Cttomar —
lt)ag giebt eg?

2)er 33rtef raurbe fo eben abgegeben.

Sin S3rief? je^t? wie ift t)a§ möglich?

Xa^ §an§ ift offen, §err ©enerat; ber SpfJann, ber

if)n brachte, fagte, e§ märe fe^r gut gewefen, fünft f)ätte er

fc^eüen muffen; e8 fei fefjr eiüg.

äBunberUc^I fagte ber @enera(, ben 33rief, roetd^en er

bem Wiener abgenommen, betrad^tenb.

@g luar ein großer, gefcbäftSmä^ig jufammengcfatteter

S3rief unb bie Sluffc^rift in einer fanjteimä^igen ^anb.

SBnnberücf) ! fagte ber @eueral nod) einmat. (Sr §atte

mec^anifcf) ben 33rtef erbrochen unb begann ^u lefen. — 2ßa0

iuar ta^? — er ftrid) fic^ über bie klugen unb bUcEte ioic=

ber t)inein : aber ha ftanb eg noc^ immer ganj beutüc^, in ganj

beut(idjen, frechen SBorten. 3ein @eftd)t mürbe bunfelrotf).

23efe^(en ber §err ©eneral noc^ fonft etmag? fragte

5(uguft, ber noc| gewartet ^atte, öngftlid^.

ytiin, nein! nichts, ni(^t8! 3)u fannft get)en, murmelte

ber @enera(, inbem er ben 23rief finfcn Ue§ unb jufammcn^

falten ju moUen fc^ien.

%btx ber Xiener tjatte fid) taum entfernt, ai^ er mie=

ber t)ineinbli(fte, um ju Snbe ju Icfen. Unb ie^t gitterte

ber ftarfc 9}?ann uom ^opf big ju ben 3^ü^en, mä^renb

er, fid) fd^eu nmbticfenb, ben ^rief fc^nett jufainmenfattetc

unb, bie Uniform aufrei^enb, in bie Xafc^e ftecfte.

X(x Ungtücfüc^e! munnefte er.



Zehntes S^liitel

3^er (e^te ^Bogeii iüar banoiigcroüt ; bie X teuer väum--

teii unter ©tbomeu'S ^ufftc^t tu Den ©efeUfc^aftgjnunient

;

(S(fe, welche fouft ber Staute jebe ^äuSüc^c 9)?ül)e abua^rn,

Ijatte ftc^ uitter bem 3?orU3aitb, ha^ fte ftd) etu lueuig (m-

gegriffeu fü^Ie, jiirücfgejogeit, um tu iljreiu ftiüeu 3^'""^^^"

(^en, nic^t geftört burc^ ha^ ^(ap^jern ber @tüt)(e uub S^ij^e,

i)m Ijolbeu 9lad^f(nitg beö föftUci)eu ^tieubg in tfjrem ^er^en

augtönen ju (äffen. (S6 luäre ja gar nid)t nüt()ig geniefen,

ba§ er ^tn 9il)eiu(äuber fo wuitberDoü tanjte; fte ()ätte tl)m

bo(| im SBaljer hm großen, flammenben Crben gebracht,

beit fie gauj 5U unterft in tim ^or6 ge(egt unb beit fie, a(§

bie 9iei^e an fie fam, mit füfjuem ©riff g(ücfltcf) I^crauS^

geljolt, um if)u bann mit jitternben Rauben neßen bem

eiferuen Äreuj auf feiner S3ruft ju befeftigen. 3a, i^re

^tinbe l^atten gegittert, unb i^r ^erj Ijatte gebebt, aU$ fie

'Hai gro^e 2Berf 3U Staube gebracht unb nun ju i^m auf=

fd)aute in feine leudjtenben Stugen; aber e8 mar öor &IM ge=

mefen, nor eitet ©lücf unb SBonne. Unb (31M m\t> 2Boune

maren eö aud) tüot)(, bie fie je§t nid)t eiufc^tafeu fielen, nac^-
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bcm fte xl)xt größten ^oftbarfeiten: t>a^ ^lUnmt mit feinem

Silbe unb ben freijien dompa^, auf i^r 5?ac^ttifcf)d)en gefegt

imb baSi Sic^t üettöfc^t ^atte, unb t)a^ ?icljt luteber anjünbete,

um in ba§ (lompa^föfteren einen Surf ju werfen unb ficg 3U

überzeugen, ta^ „fie noc^ immer treu roar" — unb „t^ren

§errn fuc^te", unb bann bag 5((tntm aufjufc^tagen an ber

Stelle, bie immer non ietbft aufic^üig, unb fein 23i(b uoc^ ein=

mal ju fe£)en — nein, nic^t ha^ Si(b — eS mar abfdjeuUc^,!

— aber auf bie Unterfdirift : mit ?iebe! ^eim(id), gan^ (jeimfid)

einen ^u^ ju i)auc^en unb bann ha§, Sic^t fc^uell, ganj

fd)netl mieber aug'judiic^en unb ben ^opf in t)a^ Riffen ju

brücfeu unb iljn im 2raum ju fud^en, beut fie treu mar

im S;raume unb im 2Bac|en; üon bem fie raupte, i)a^ er

i^x treu fein mürbe im 2Bac|en unb im Xraum.

^uc^ Cttomar (jatte fic^, a(g bie legten fort maren,

mit einem flüdjtigen: @ute 9h(fit! 3t^ bin i^um Stürzen

mübe! mo ift benn ber Sater? non ben !l)amen Derabfd)ie=

bet unb mar, oljne bie 5(ntmort auf bie teilte ^i^age abju^

märten, bie Zxi\^pt Ijinabgegangen. Stuf bem Sorribor, ber

3U feinem 3in^nier füt)rte, nutzte er on bem be§ Sater§

üorüber. Sr Ijatte einen 3(ugenb(icf ftiti geftanben. Xer

Sater, ber menige 9Jiinuten nor^er {jiuabgegangen, mar fit^er

noc^ auf, unb £ttomar fjatte noc^ Jebe8ma( bei einer fofc^en

@e(egeni)eit ongeftopft unb iljm roenigftenä burd) bie geöffnete

Xf)ür gute 5^ad§t geboten. §eute t^at er e3 nid)t. — „3c^

bin jum ©türjen mübe!" mieber()o(te er, a(§ ob er bie

Serte^ung ber l^äuglic^en Sitte Hör ftd^ fetbft entfc^ulbigen

moßte.
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%htx, auf feinem ^ii^^^f^* angelangt, batikte er nic^t

Öaran, 511 33ett 511 gctjcn. (S§ I)ätte ja aui} nichts geljolfeu,

fo (onge tf)ut baö 33(ut bnxd) bie ^bertt jagte, „a(§ ob e3

toll loärc", fagtc Dttomar, möljreiib er bie mit (IotitIon=

orben kbccfte lliiiform aufriß unb Don fid) fc^leuberte unb

Sefte unb Sinbe abri^, unb in ta^ erfte befte ^Ieibung§=

ftücf, ba§ ii)m in bie §anb fam — feine Sagbjoppe —
I)ineinfu()r , unb fic^ mit ber (Sigarre in ta^ offene ^yenfter

ftettte. ^ie 9^adjt war empfinb(id) füllt, aber bie ÄäÜe tfjat

i^m ivo()I; eS fprü()te an^^ ben fc^iuarjen SBoIfen, aber er

od^tete eg nidjt; unb fo ftanb er, in bie fdjiuarje §erbftnai^t

l^ineinftarrenb unb feine ßigarre bampfenb — wirre @e=

baufen in feiner Derftörtcn Seele iini(3cnb — nor bem §äm=

mern ber 5lbern in feinen (2dj(äfen unb bem Saufen be§

SBinbeS in bem rafdKÜibcn ?aub ber Säume nid^t {)örenb,

t>a^ bereite jraeimaf an feine Xi)iix geipod^t iDor; jufammen^

fa^renb ane ein 3?erbred)er, a^3 je^t eine Stimme bid)t an

feinem Cljre ertönte. (S? war 5(uguft.

Sdj bitte um (Sntfc|u(bigung
,

§err Lieutenant! id)

ijobe fd^on ein ipaar ma( angeflopft.

25?a§ lüollen Sie?

Xtx ^txx ©eneral (ä^t ben §errn Sieutenant erfuc^en,

bod§ fogleic^ ju i{)m ju !ommen.

3ft mein 33ater fran!?

2(uguft fc^ütteüe ben ^opf: ber ^err (^enera( finb

uo(| in Uniform unb fef)en auc^ nic^t weiter fran! au§, nur

ein bi§d)en —
9htr ein bi3(^en ma^?
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!l)ev 'jßlann traute fic§ im §aar: Sin biSc^en lüunbev-

Itc^, ^err Lieutenant — icf) glaube, §err Lieutenant, ber

§err (General —
3um 2ieufe(, wirft ^u beu 9)htnb auftl)un!

^luguft faiu einen ©d^ritt uäfjer unb fagte im ^(üfter-

ton : id^ glaube , ber §err (Senerat Ijaben einen bi3jen Srief

befommen: üorijin — eä mochte iüof)( fc^on ))alh jinölf fein.

Qij tjobe ben SWenfc^en ni(j^t gejetjen, ber i^n gebrad^t §Qt,

unb ^riebrid) Ijat if)n auc^ nic^t Ujeiter gefannt, unb er

lüirb [a benn U)0^( and) g(ei(^ tüieber weggegangen fein.

?lber id^ werbe ben 33rief ja benn bem §errn ©enerat fetber

bringen muffen, unb ber ©enerat wirb ein ganj curiofeS

@efid^t mad^en, a(§ er ben ^rief tieft
—

33ou einer !J)ame?

Stuguft fonnte tro§ ber aufrid)tigen ©orge, bie er für

feinen jungen §errn empfanb, ein Söc^etn nidjt unterbrüdeu

:

3, ne, jagte er, — bie feljen anber§ ou§ — t)a§ wirb man ja

mit ber^fit nud^ weggefriegt tjaben: ein gro^mäc^ttger^Brief —
2)iefe nerbammten ü)?auic|äer! murmelte Ottomar. —

(är begriff ben 3iif'i'nnten^ang nic^t; ber nädjfte SBedifet war

erft in ad)t Sagen fäHig ; aber wa§ auf ber 3Be(t fonnte eö

anberg fein? 5)er 33ater würbe iljm wieber eine allerliebfte

(£cene madjen — at) bat)! er würbe fid^ bann einige S^age

frütjer nertoben, wenn benn bo(^ nun fd^on einmal Derlobt

fein mu|te, unb würe e8 anä) nur, bamit biefe fd^änbtid^en

©d^erereien enbüd^ einmal anfljörten, nor benen man felbft

in ber 9?ad)t auf feinem ^inimer feine 9?u|e f)atte unb feine

(iigarre in ^rieben raud)en fonnte!
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@r fc^feubertc bie Sigarrc aM beut 5f"ftcv; 2luguft

f)atte feine Uniform genommen unb ftecfte bie Sotillonorben

a{^. — 2Baä fott benn ta^?

SBoIIen ber ^err Lieutenant nidjt boc^ lieber bie Uui=

form anjieljen? fragte 3luguft.

llnfinn! fagte Ottomar; hai fel)tte noc^ gerabe, um —
@r brad) ab-, er fonnte bod) ^luguft nid)t fagen: bie

langineitige ©efc^idjte nod) (angmeitiger unb feierlicher ju

machen. — 3d) merbe bem '^a);>a ganj einfach erHören, ta%

i^ t^n fünftig mit bergleid^en nic^t lueiter 3U bel)enigen benfc

unb Uorjiefje, meine 5lnge(egenl)eiten Don Sßallbad} enbgüttig

arrangiren ju (äffen, fprac^ er &ei ficö, iuäl)renb 5luguft

mit bem ?id)te uor ifjm f)er — bie ©a^^Iam^ien ouf ben

i^Iuren waren fdjon auSgetöfd^t — ben dorribor (jinauffc^ritt

unb je^t an be§ 3Sater§ Itjür ftiü ftanb.

Sie tonnen ha^ ?id)t ha ouf ben Üifc^ ftettcn unb

meinetwegen ju 33ett gel)en unb ^riebric^ f(tge"r öa§ er mii^

morgen um fec^6 UE)r raetfen foll.

ßr Ijatte bie SBorte (auter gefprod^en, a(g nöt()ig war,

unb babei fie( iljm auf, ba^ feine Stimme fe(tfam fremb

!Iang, — a(8 ob eö gar nid)t feine eigne «Stimme wäre,

S« war gewiß nur, weit fc^on ^((eö ftill im §aufe war,

fo ftitt, ha^ er jeljt wieber ha^ 33(ut in feinen Si^täfen

riefe(n unb fein §crj fd)(agen Ijörte.

3)ie iierf(ud)ten 3)?anid)äer! murmette er nod) einmal

burc^ bie 3*^)"^' '^^^ ^^ ^" ^^^ Zi)üv pochte.

herein

!

!Der 33ater ftanb an feinem 5trbcit§tifd), über bem bie
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Hängelampe brannte. %ui) auf bev donfole nor bem iSpic^

gel Brannten bie Sampen md), c^i voax uu()eimüd) Iied tu

bem 3ii^""f^\ """^ un^etmlic^ aufgeräumt, obgteidj eS §eute

genau fo raar, w'u ei Cttomar gefetjen, fo lang er beufen

founte. ßr ^ätte am dnhe bod) bie Uniform anjieljen foüen.

3c^ bitte um Sntfc^ufbiguug, ^apa, i)a^ \i) im 'Jteglige

fomme, iä) voax im S3egriff, ju iöett ju ge^en, unb 5Iuguft

mad^te e§ fo eiüg —
1)er 33ater [taub noc^ immer an bem Xifdj, bie eine

§anb aufgeftü^t, ifjm ben 9iücfen juWjrenb, o^ne ju ant=

motten. XaS <2(^meigcn be§ 3?ater3 legte fic^ mie ein 2([p

auf Cttomar'3 ^eele; er fc^üttefte mit einer gemaltfamen

2{nftrengung bie bumpfe l^erjagtfjeit ab: 2Baä mollteft Xn,

3uerft Xid) bitten, biefen 58rief ju (efeu, fagte ber

@enera(, fid) tangfam ummenbenb unb auf ein ^tatt, ba« öor

iljm auf bem S^ifc^e ausgebreitet roar, mit bem Ringer beutenb.

Sin ^rief? an mic^?

3)ann inürbe id) itju nid)t gelefen baben; id) i)aht i(]n

gelefen.

Sr mar Hon bem Jifc^ jurücfgetreten unb ging, bie

§änbe ouf bem 9?ürfen, (angfam=g(eic^mä^igen (Sc^ritteö in

bem 3""nter auf unb nieber, mä()renb Cttomar auf ber

felben Stelle, mo eben ber Später geftanben, ofjne tai ^latt

jur §anb ju neljmen — bie ^anbfdjrift mar beutlic^ ge=

uug — (a§:

„§odjmot)(geborncr, (io(^3uiieref)renber §err @enera(!

(Sm. ipodjiuoljlgeboren moHen gütigft entfc^ulbigen, 'Oa^
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ber evgeBenfte SiibeSunterjeidjiiete e§ iimgt, Sra. ^oi)Xoof}U

geboren 5(ufmci1iantfeit auf eine ^tngefegenljett 311 (enfeit,

lüelcfie ha^i 2Bo(jI Sljrev raevttjeu Jawilie auf baö ernftlic^fte

ju gefä^rbeu bvoljt. (S§ ^anbeü [ic^ aber um ein 35ev(jä(t=

ni§ , welches S^r §err ©otju , ber §err Lieutenant iion

SBer&en, feit längerer ^fit mit ber Xodjter 5f)re§ ':)Jacf)bar§,

be§ §errn DJJannonuaaren^^n'^nfanten Sc^mibt, untert)ä(t.

©ttj. §od^mo^(geboven motten bem Unterzeichneten erlaffen,

— obglci^ er feljr moljl bnju im Stanbe märe — auf

©injettjeiten ein3uge()en, bie Keffer in ber 33erfdjmtegenl)eit

bleiben, in melc^er fie bie 33etl)ei(tgten — allerbingS nergeblidj

— ju (jatten fuc^ten ; nnb menn ber Unterjeidjnete (Sie bittet,

ben §errn Sofjn ju fragen, mo er Ijeute 5lbenb non 8—

9

UI)r unb mit mem er eine 3wf'^tt""'-'"^i"^ft gef)flbt, fo ift

e8 nur, um (Sm. §od)moI)(gcboren an^ubeuten, mie meit baö

ermähnte 35er^ttni^ bereits gebietjen ift.

„So mürbe fo tfjöric^t mie unerlaubt fein, anjime'^men,

bo^ ßm. §od)motj(gcboren non bem Men unterridjtet mären

unb gteidjfam nur ein 5luge jugebrüdt Ratten, menn 3fjr

§err ®of)n auf bem 'i|5unfte ftet)t, fic| mit ber 2;oc^ter eine§

u(tra=rabifaten ^emofraten ju Dertoben; im ©egeutljcit, ber

Unterzeichnete fann fid) im SSorauö bie fdjmerzlid^c Ueber=

rafd^ung auSmaten, meldje Gm. ^o^mol^tgeboren bei ?efung

biefer ^nkix empfinben bürften; aber, (Sm. §od)mof)tgeboren,

ber Unterzeidmete ift aud) Solbat gemefen unb met§, maö

fo(batifd)e (S()re ift — mie er benn feinerfeitä ^dt feineg

Lebens auf (St)re genauen — unb er tjat e§ nic|t (äuger mit

anfet)en tonnen, ta^ mit ber (Sfjre eincS fo braiien, i)od^=
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öerbienten DfftcicrS f)tnter feinem 9?ürfen ein fret)ent(i(|eg

(S:piel getrieben mirb tion bemjenigen, bcr me^r aU jeber

Slnbere jum 255äcf)ter eben biefer (S^re berufen fc^eint.

„Xtx Unterjeid^nete glaubt, ba^ e8 nad) bem Obigen

feiner befonberen SSerfic^erung ber ungemeinen ^oc^fd^ä^ung

bebarf, mit n3eld)er er ift dm. §oci^iüol§Igeboren unb (Sm.

§oc^rao^(geboren ganjer gamitie

treueftcr SJerel^rer."

®er ©eneral ^atte feinem ©o^n mehrere 9}Zinuten >^dt

ge(affen
;

je^t , a(§ Dttomar nod) immer regunggtoö öor fid^

f)inftarrte — nur bie S^nt nagten gefc|äftig an ber blaffen

Unterüp)}e — blieb er, burc^ bie Sönge be8 ^^^^i«^'^ öon

il)m getrennt, ftel)en unb fragte:

§aft jDu eine 3l^nung, iner bicfen 33rief gefd)ricbcn ijat ?

9^ein.

§oft 3)u ben leifeften S5erba(j^t , bie 1)ame, um bie eä

fi(^ fjanbelt —
Um ©ottegmiücn! rief Cttomar f)eftig.

5c6 bitte um S^crjei^ung ; ober id) bin in ber pein=

tid^enSage, fragen ju muffen, haXn mir bie (Srflärungen,

ttieldie id^ erinartete, f(^ulbig bleiben ju wollen fc^einft.

Sag foü id) l)ier crllären? fragte Ottomar mit t)er=

biffenem S^ro^; — eg ift, mie eg ift.

Äurj unb bünbig, ermieberte ber @enerat, — nur

nic^t ebenfo flar. 9)?ir irenigftenö bleiben nod) lierfd)iebene

bunfle fünfte. §aft ®u ber Dame — iä) barf mid^ boc^

fo auäbrücfen?

^ä) lüürbe Did^ fonft barum erfud^en muffen —



— 143 —

%iio, fjnft ®u ber 1)ame ivgenb etiuaS, iiiib ir»äre e6

baö @eriiigfte , tior^müerfeu , maö — abgejeljen Xion beii

äußeren 3?er(iältm[fen , lüolum fpäter — X)icf) nerfiinberu

fömite, fie in (Slfe'S ©efeUfc^aft 5U bringen — &ei 3)einer

(ii)xt !

33ci meiner (Sf)re, nein

!

SBei^t S)u üon i^rer i^amiüe — abernia(3 abge?e{)en

non ben ändern S3ert)ä(tniffen — irgenb etraa^ , awi) nur

i>a^ ©eringfte, \va$ einen anbcrn Dfficier, ber nidjt in ®ei=

ner ej,-ceptioneßen Sage wäre, iierf)inbern mürbe unb mü§te,

fic^ mit ber i^amiüe ju öerbinben? — bei deiner Sfjre!

Cttomar jiigerte einen 3!}?oment mit ber 5lntraort; er

ttju^te öon IJljiti^ip abfolut nichts S()renrüf)rigeö ; er fjatte

gegen i{)n nur ben eingeborenen Snftinft be§ ©entfemon gegen

einen Tltn\(i)(n, ber in feinen fingen fein ©entleman tft;

aber e8 bünfte i^m Seig()eit, fi(^ f)inter bie§ bunfle @cfüf)(

öerfried^en jn motten.

DJein! jagte er grottenb.

Xu l^aft bie Xamt mit S)einen SSer^ältniffen befannt

gemad^t?

3m 5tttgemeinen: ja.

Unter anberem bamit, i)a^ !Du enterbt bift, fobalb 5)u

eine ®ame, bie nid^t üon UM ift, l)eirat{)eft?

9?ein.

Xa^ mar ein menig unnorfidjtig ; inbeffen : id) begreife

e8. ^ber im 5(ttgemeinen, fagft Xu, fennt fie bie ©d^mie-

rigfeiten, bie auc^ im günftigften glatte eine 33erbinbung

jmifdjen if)r unb X'xx f)aben mürbe ?
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§aft ^u fie je fül)len (äffen , hci^ ®u iveber Siüenö,

:iO(| im ©tanbe feieft, bie ©d^wierigfeiten ju befeitigcn?

9Zein.

(Sonberii fie nielme^r glauben (äffen , fie t)iet(ei(|t Xttx-

filtert, t)a^ Xu biefedien befeittgen fönnteft uub uiürbeft?

3a.

(2o wirft 2)u bie 2)ome ^eirat()en.

©ttomar jucEte jufammen , lüie ein 9?o^ , bem ber 9?ei=

ter bie (S^ioren in bie ^^(anfen fd^(ägt. (Sr ()atte gewußt,

ha^ hai t)a§i Snbe fein lüürbe, fein nutzte; tro^bem, wie

e§ jeljt auögefiprodien iror, bäumte fid) fein <2to(j gegen ben

3wang auf, welchen irgenb Semanb, unb wäre e§ audj ber

eigne S3ater, feinem ^erjen ont()un wollte. Unb im §inter=

grunbe (auerte wieber gefpenfter^aft bie fürc^tertic^e (Smpfin-

bung, bie er im porf geljabt : ba^ er fd)Wä(^er fei, 0(3 fie,

bie fid^ fo üertrauen§tiof( in feine 5lrme fdömiegte. Soüte

er überall ber (gc^wädjere fein? überaK folgen, wof)in er

nidjt wollte? fic^ überatt feinen 2Beg Don 5(nbern liorfd)rei=

ben (äffen?

dlixn unb uimmerme|r! ftie| er (jernor.

2Bie? nun unb nimmcrme()r? fagte ber @enera(. —
3c^ ijaht i)ux bod) mit feinem eigeuwidigeu Knaben ju tl)un,

ber t)a9 (E).ne(3eug jerbrtd^t, we(dje8 i()m nid^t me^r geföUt,

fonbcrn mit einem 5!)?ann »on G^re, einem Dfficier, ber

bie @ewof)n()eit l)at, fein 2Bort ^ünft(id) ein^ulöfeu?

Cttomar fü()(te, ha^ er einen ©runb, ben (Sd^atten

cine§ ©runbeö — irgenb etwag iiorbringen muffe.
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3c^ meine, fagte er, öa^ tc^ midö nid)t ciitjdjfie^en tanw,

iiai^ einer Seite einen (Sdjritt 3U ttjun, ber mic§ in bie

Sage brädjte, notl)iüenbig nad) ber anbern (Seite ein Unrecht

ju begeben.

3ic^ glaube, "SDeine Vage ju nerfteljen, ermieberte ber

®enera(, — fie ift nid)t angeneljm; aber, lucr jo üietfeitig

ift, fottte bod) auf bergleic^en gefaxt fein. Uebrigenö bin

\i) 3)ir bie ©erec^tigteit ld)u(big, ju erHären, ha^ i^ mid)

in !I)einem betrogen gegen (^-röulein Hon Sattbad) je^t »nenig-

fteng JU Orientiren beginne nnb in benifefben nur bie (5on=

jequenj nernuffe, an bie 1)n mid) freilid; (eiber niemals unb

in feinem 'ipunfte geiuötjut (jaft. "^kd) meiner Sluffaffung

war eg 2)eine '"^^flidjt, ein für attcmal jurücfjutreten in bem

5lugenblicfe, ta^ ®ein ^cr^ ernftlid) nad) einer anbern Seite

engagirt luor. S^ wäre baii immerl)in, bei unfern engen

Nidationen mit 2Battbad)'ö, fel)r unbequem unb unangenef)m

gewefen, aber fc^(ie§(ic^: man fann fid) in feinen @efü|ten

täufdjen, unb bie ©efettfdiaft acceptirt aud) bcrg(eid)en 2Banb

hingen be8 ^erjenö unb bie praftifdjen (lonfequenjen, wenn

%iki ]nx rechten 3"^ unb mit guter SPfJanier gefd)ic(jt. 2Bic

^u bicfen Siücfjug je^t au§fü(}ren wirft, o()ne Xix imb

unö bie ernft{)afteften iHn-(egenl]eiten jujujieijen, wei^ id) uic^t

;

id) wei^ nur, ha^ e8 gefd)c(}cn mu^. Ober Ijiitteft ^u ®ein

Unred)t auf bie Spille getrieben unb ^id) l]ier gebunben,

wie Xu Xid) bort gebunben tjaft?

3c^ bin gegen i^räulein uon Sattbac^ burd) nidjtS ge=^

bunben, a(g wa^ atte 2Bc(t gefeljen t)at; burd^ fein SQBort,

t\a^ uic^t atte SBelt geljört Ijat, ober wenigftenä l)ätte ^örcu

3p ietlja gen, Sturmflut. I. «ö. 2. X'Uifl. lo
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bürfeii , u:ib mein @efüf)t für [ie ift Dom erftctt 2lugcubücfe

mt l'ü fc^inaiifeub gciüefeii —
2Bie 2)eiii 23etragen. Sprechen lüir alfo uic^t mä}x

baDon; fäffen mir lieber bie «Situation in'g ^lugc, bic ^u
Xir felbft bereitet I)aft, unb jie^cn mir bie donfequenjeu.

Xit erfte ift, ta^ Xu X'iv !l)eine btp(omattfd)e dorricre t"er=

fc^er^t f)aft — Xu fanuft uic^t mit einer bürgerüd)en @e=

ma(j(in an bem Petersburger §ofe, ober irgenb einem §ofe

erfc^eineu; — bie jiueite, ha^ 2)u 2)ic^ ju einem anbern

^}tegiment nerfe^en (äffen mu§t, ha Xu, mit einem gebornen

^räuiein i^c^mibt jur ©attin, in Xeinem >)vcgiment au§ ben

lüibermärtigften Sonflicten unb (Eoüifionen nid^t i)erau§fom=

men roürbeft ; — bie britte, ta^, xotnn bie 3)amc Xir nic^t

ein 2>erntögcn ober jum minbeften einen fe^r erl)eb(ic^en ^u^

fc^uß mitbringt, t)a^ 2(rrangement Xeineä äußeren i'ebenö

für bie 3u^unft ein raefentlic^ anbereS fein mu^, ai.^ e8 bi§=

l)tx mar, unb ic^ fürchte, eineS, ta§ Xeinem @efd)ma(fe

menig jufagen bürfte ; ber Dienen (Sonfequenj, t)a^ Xu burc^

bieie i^erbinbung — unb rcöre fic in bürger(ic^=mora(if(^em

(Sinne fo e^renraertf) , raie ic^ raünfc^e unb f)offe — uac^

bem einfot^en 33u(^ftaben beS XeftamcntcS be§ 5{ured)teä ouf

bie (Srbfc^aft oer(uftig ge^ft, tt)ue icf) nur noc| einmal (Sr=

mäljuung, um 21lle§ gefagt ju ^aben.

Cttomar inu§te, ha^ ber iöater nic^t %üt^ gefagt, ta^

er gro^mütljig bie fünfunbjraanjigtaufenb X{)a(er öerfc^iriegen

Ijatte, me(d)e er im l'aufe ber testen 3af)re für i()n an Sc^ul^

ben bejal^It — ba^ ^«iB^ ^i^ öuf einen windigen 9teft ta^

gan^e eigene 33ermögeu — unb hci^ er bem il>ater bieS @e(b
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tu uäc^fter ^di iiidjt unebcr juvücfgcbcn fonntc, inic eö boc|

gemi^ feitic ^Ibfic^t gemefeit; incHcidjt nie wiebev inüröc 511=

rücfgebfit föunen. 2)cr Später wcix bann auf fein @ef)a(t

aiigeiütefen, fd)(ie§(ic| auf feine "iPenfion; unb er ^atte tu bei-

legten 3e'it raieber^olt bauon gefprodjeu, feinen 3lbfd)teb ne^=

meu ju roorieu!

Sein 33(icf, ber Ueriuirrt ben 23obeu gefuc^t Ijatte, irrte

fc|eu jum SBater fjinüber, ber (angfani, lüie öorJ)in, im ^m-
tuer auf= unb uieberftferitt. 2Bar eg bie Beleuchtung? mar

e8, bo^ er ilju I]eute anber^ fal), a(§ fonft: ber 23ater er=

f^ieu ii)m um jelju Saljre gealtert, junt erften ^JZale al^ ein

alter SD'Jann. Sn t^a^ @efül)l el^rfürd^tiger Siebe, ta^ er

ftet§ für itjn gel)egt, mifd^te fi(^ eine (Smpfinbuug beS Tlit^

leibö faft; er ^iitte i§m am liebften ju ^ü^en ftürjen unb,

feine Änie umflammernb, rufen mögen: uergieb mir, raa§

id^ üor bir gefüubigt i)aht\ aber er raar inie an bie (Stelle

gebannt, bie ©lieber luollten fid) nic^t fügen, nic^t folgen;

bie 3""9f ^ö^' ^^^f 1^" ''f't ©aumen geliebt ; er brachte uid^tö

IjermiS, al8: eg bleibt ®ir bann nod) immer (Slfe.

jDer ©eueral mar \)ox ben lebensgroßen 33ilbern feiner

(Sltcrn, lüeldie bie eine 2Banb fc^mücften, fteljcn geblieben —
einem Ijöljeren Officicv in ber Uniform ber "Jrci^eitfgfriege

unb einer noc^ jungen 2)ame in ber S;ra^t jener 3^^^, ber

(flfe um (Stirn unb ^ugen auffatlenb äl)nelte.

2Ber raeiß V jagte er.

Gr ftrid) fid) mit ber §anb über bie (Stirn.

@8 ift tief in ber 9?ac^t — jmei U^r — unb ber

niid^fte 2ag wirb aud^ feine "ipiage Ijaben. SBiüft 1)u ]o gut

10*
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fein, bie ©aöffammen über Xix auä^ulöfc^eii ? §aft 2)u Sid^t

brausen?

9?un bann, gute '3?ac^t!

@r ^atte fefbft eine ber ?ant^eu üor bcm S^Jtegei au§=

getöfc^t uub bie mibere gettommen. — SBillft Xai bie S^f)ür

fud^en ?

Cttomar «oüte rufen: 2)eine §anb! aber er wagte e§

nicf)t uub ging mit einem: gute 5?a(^t! bae: tro^ig f(ang,

Weil er foft in Söeinen ausgebrochen mörc, uac§ ber Xi^üx.

®er 5$ater ftanb an ber ju feiner <2c^(afftube : 'dhä) (iineö

!

3(1) ^abe nergeffen, ju fagen, ha^ id) mir norbe^alte, bie

näc^ften Schritte felbft ju tljun. '^a 2)u fo lange gcjögert,

bie 3nitiatit)e ju ergreifen, wirft S)u mir biefe @unft n)oI)(

geraäfjreu muffen. 3c^ werbe Xidi natürlich au courant

erf)a(ten. 3c^ bitte, ba§ 2)u bi§ baf)in feinen «Scfjritt oi)ne

mein Siffen t^uft. 2Bir muffen boc^ je^t im (Sinöerne^men

Ijanbeüi, na(fibem mir un3 ücrftänbigt f)aben.

Sr f)atte bie testen Sorte mit einer 31rt non metond^o^

(ifc|em Säc^eüi gefagt, ha^ Cttomor burcfi'g ^erj fc^nitt.

dx tonnte e§ nic^t länger ertragen uub fturjte au§ bem

3immer.

^uc^ ber ©eneral fjatte bereite bie §anb auf beut

2)rüder gef)obt; aber, al8 Ottomar je^t öerfc^munben mar,

30g er fie mieber jurücf, trug bie ?am).ie auf ben Sc^retb=

tifd^, Don bem er ein ^äftc^en auffc^(o§ unb fjerouöjog, in

welchem er jmifc^en einigen, raenig mertljnoüen Sc^mudfac^en

feiner oerfiorbenen ©emo^lin unb feiner 9)?utter aud^ bie
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ciferncn 9?inge ber SItern aiiö bcn ^•reil)eit§frtcgen aufbe=

lualjvtc.

@r naljui bie 9iingc.

(S§ ift eine aubcre 3"^^^ gef'ommen, muriuelte er, -^

feine beffere. 3A?ol)üt, ad), ittoljiu fiub fic ge|d)iuunben : Sure

lyrömmitifcit , Sure 'i]3f(id)ttreiie? (Sure feuid)e ßinfac^tjeit,

(Sure I)ei(tge (Sutfagung? 5c() Ijabe mid) reb[i(^ 6emüt)t, (Suc^

imc^jueiferu , ber luürbige (Sol)n eiue§ ©cfdjledjteö ju fein,

ba§ feinen anbern ^)iul)m fannte, a(ö bie S^apferfeit feiner

SDKinner unb bie Äeufdjljeit feiner grauen. 3Bag fjabe ic^

gefünbigt, i)a^ e§ fo an mir l^eimgcfuc^t wirb?

(Sr fü§te btc 9vinge unb legte fie in ben haften; unb

na^m Hon me(}rercn 9i)?iniaturl3i(bern auf (Sffenbein tai eineS

tnlbfdeinen, braunäugigen, braunlocfigcn Änaben Don tiie(=

feid^t fed^§ Sauren.

?ange betradjtetc er c§ unüerraanbt.

S)er ä)?anneäftanim ber SBerben mürbe mit il)m aug=

fterben, unb — er war mein l'iebüng. ineÜeidjt foll i(|

bafür beftraft werben, t^a^ id) nor ber 3^^^ fo unfägü(|

ftofj auf i§n inar.



(giftes Sajjitcl

23Savum Ijat bemi mein trüber I)eute fc^on um üier

Uljr nac^ bem Kaffee gcfdjellt? fragte Zank 9iifc^en in

ber ^üc^e.

3ic^ lüci^ c8 nic^t, eriniebcrte ©voHmami.

3^r iDi^t nie xoa^, jagte 2ante Siifd^en.

©rollmann ^ucfte btc 3ld)fc(n, nai)m ba^ ^^räfentir=

bret, auf welchem bog jiüeitc grüf)ftücf für ben §errn Be=

reitet njar, unb ging, fam akr nac| lüenigen 5DJinuten

lüieber unb ftellte bog 33ret, raie er e§ üor^er f)inau§getrogen,

auf ben ^Inric^tetifd^.

9?un? fragte 2^ante ^lifd^en empfinbüc^, — ift c3

einmal mieber nid^t re(f)t gciuefen?

2)er §err fc^löft, fagte ©rollmann.

Sante 9^iMjen(ie^ uor Sc^recfen hait) bie Äanne fallen,

ou§ welcher fie eben für 9JeinI)oIb ben Kaffee abgegoffen

Ijatte. — Um ©otteöntiüen , rief fie, — nsie tonn mein

33ruber um biefe Stunbe fdjtafen! t\a^ ijat er ja, fo lange

bie SBelt ftel)t, noc| nic^t getljan. 3ft er tranf?
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@(aube icf) nid)t, fagtc ©rollmann.

Sft benn Ijeute SOcorgen vo'xthtx iua§ pajfirt?

feilte ä)?Dnjen — nein.

Cber geftcrn 5lbenb? fragte Spante 9iiM)cn, beren fc^ar=

fett Dt)rcn bie furje "^^aufe, lucfcfie ©roHittauti jiDifdjeii (jeutc

5Diorg'?n ittib 9?etti gemacht (jatte, iiicfit ctttgangett luar.

3^n-titutljli(^! fagte Öh-ollinotm, ftarr Uor fic^ tjititiüifettb,

luäljretib bie ^altett itt bem Derraitterten ©efid^t fic^ tnit ie=

bem 9)?oinent 511 nertiefeti fc^ietictt.

Uttglürfgmeitfd), jagt e8 mir! rief S^attte 9xifc^ett, beti

eilten am 2lrm pacfettb unb fdjüttcliib, aii oli fte baS @e=

Ijeimiti§ auö if)m ^erau§fd)ütte(ti t'ütmte.

3c^ tt>ei§ «Ott ttic^t^, fagte OroIImatitt, fic^ Iü§mad)ettb;

— ift ber Kaffee für beti ipcrrti Gapitaiit fertig?

2Be8lja(b luiU it]n betttt mein 9?effe ^eute auf bem ^m-
mer (jabett? fragte Saute 9xifd)eti.

3d) iuei§ eö tiid)t, erinieberte ©rolliitatttt uttb fd)(ürfte

iitit bem Äaffeebret bauoti, raie Dorljitt mit bem ^xü\)=

ftüdöbret.

(S3 ift eiti grä§(ic^er 5D?ettfc^, fagte Xante 9?tfd)eti; —
ic^ werbe tioc^ eitimal bett %ob noti feitter @et)eimiii§fräiiterei

(jabett. (Sr mu^ eö mir fageti, tueutt er ivieber fommt.

^ber ©rollmatttt fam vorläufig tiid)t luieber, obgteid^

Xattte 9iifd^ett faft bett (Sc^etleit^ug abri^. Xattte 9iifc^ett

luar fet)r ärgerlich iiitb luürbe au^er fic^ gewefeu fein, luettn

fie get)ört l^ötte, luie ©rollmann oben 9ieinf)oIb %ilt^i nn=

aufgcforbert t)aarftein erjäijüe, lüa^3 er il)r nm feinen ^rei§

erjä()(t tjaben luürbe.



— 152 —
^enn fef)en (Sie, §err (Ia).ntain, fagte ©rottmonn :

—
ftc ift ja fünft ganj gut, iia§ ^räulein Scfjmeftcr ; aber iraS

}{( iuei§, ba? mu^ §erant^ — \o ober jo, unb iDCttn «
i^v ha^ ^dmi foftete, unb ba§ faim ber §evr lum jc^Jii

gar ni(|t öertragcn, Befonber§ öon bem i^räulein (Sc^iD.'ftcr

ntd^t; unb unfer (Siner f)at bie llnannel]m(i(öfcttcn banon.

Sie inar e§ al]o? fragte ^letnljolb.

2ißie rairb e§ geroefen fein, fagte ber 5l(te: i2o gegen

3WöIf §eute 9^ac|t iam er nac^ §au§ auö ber jiueiten 33er^

famnilung, ttjetc^e bie ^abrtfanten abgefjatten; ic^ ijcibt il)m

auf fein 3iJ"i"f^" f)inaufgefeuchtet , mie geinöfjnUc^, ^af>e bie

^'ampen im ^trbeit^jimmer ^oc^ gef(|rotien uni) bin in ta^

Sd^tafjimmer gegangen, um bie i^enfter ju fd^üe^en, bie,

U?^ er ju 5Bett get)t, Sommer unb SBinter offen bleiben,

unb ha, bi(|t neben bem ^^enfter auf bem Seppic^, i)at e§

gelegen, rooö ic^ anfänglich für ein Stücf -ßapier Ijiett, bis

ic§ e§ aufnaljm unb fanb, ha^ c§ ein regelrechter 23ricf inar,

ben 3emanb uon ber Strafe (jineiugeiuorfen ^aben mu^te,

benn e§ luar ein 2?inbfaben um ben ^rief gefc^tungen, unb

ber tieine Stein, ber an ben ^inbfaben gefnotet gewefen

war, tag bic^t baneben. 3c^ fjabe fo ein ^.utar ^ugcnblicfe

überlegt, ob id^ ben ^rief nid^t einfteden foKe, otjne bem

§errn etitiag baöon ju fagen, bis mir einfiel, ha^ ber ^rief

benn aud) menfd)enmögnd[)erir)eife Hon einem ^reunbe fein

fönne, ber etwaS in Srfal)rung gcbrad)t, inaS ber §err

iriffen muffe — eine iBranbftiftung, einen .Dtorbaufdjlag ober

@ott it)ei§, woju baS ©cfinbet nod^ fonft im Staube ift
—

unb fo i)dbi id) itjn benn jum .^crrn (jineingetragen unb
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gefagt, mo itub irtc ic^ itju eben gefuiiLien. Xn §crr Ijat

einen 2?ücf' auf bie 5lbrc[fe geworfen unb gefagt: tia^ ift

mit öerfteütev §anb gefd)rieben; ic^ lüiü ni(^t8 bamit ju

fc^nffen f)Qben, wirf'g in'« geuer! aber id^ l^abe if)m benn

fo lange jugerebet, big er fic^ enbüd^ tia^^it ^erbetUe§ unb

ben Sricf anfniad^te. 9htn ift ber .^err nn ber einen (Seite

bc§ 2;ifd)e§ geftanben unb id) an ber anbern, unb ic^ Ijabe

i()m natürlich in'§ ©efid^t gefe^en, n)äf)renb er (a§, unb bin

graufam(id) erfc^rodfen gewefen, benn '!)a^ 58(ut ift i^m fo in

ben ^opf geftiegen, unb bie §anb, in ber er ben 53rief

Ijiett, Ijat iljm fo gejittert, ha^ id) — mit 3?er(aub — ge=

gtaubt i)ah( , ber (Schlag raerbe if)n rüljren. Xa§ ift aber

mieber norübergegeingen, ber §err ^at ben ^rief nur eben fo

au8 ber §anb fallen (äffen unb gefagt : e8 ift bumme'g S^nQr

ic^ mn^te e8 ja; fie werben un§ bai^ §au» nidit über bem

Äopf anftecfen; ^u fannft rul)ig ju 33ette ge^en. Sc^ bin

bann aud^ gegangen, aber ruijig bin ic^ nidjt gemefen, unb

auc^ weiter nic^t uermunbert, a(ö ber iperr ^eute DJJorgen

fc^on um \)a[b öier nad) mir füngeCte — er ift immer ganj

befonber« früt) munter, wenn er ben ^benb juöor «Sorgen

ober 2(erger getjabt Ijat, ober i(}m fonft waä im Äopfe f)erum=

ge^t. Xieämat mu^te e§ aber arg fein : ber $err war noc^

genau in bemfelben 'itnjug, in we(d)em er geftern 2lbenb nac^

ijaufe gekommen, unb \)a^ SBett war wie geftern ^benb.

2)erogegcn war bie J^i'f'if 21>cin, bie id) beö 5tbenb§ immer

auf fein 3ii"ni'^i-" fteßen mu§ unb au« ber er für gewöfju^

üc^ nur no(^ ein ober jwei^Öföfer — mand)ma( aud) gar

nic^t — trinft, bi« auf ben legten tropfen teer ; unb er faf) fo
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rauft unb 3ufainmengef(ap).iert au§ , ha^ iti) eg rtd)ttg mit

ber Slngft 6e!am unb biejclbe ^rage ti)at, bie ba$ i^räutein

Sc^raefter ekn auc^ getljan, ob er !ran! fei? Xa^ (jat er

nun jiüar lUTneint ; er Ijabt fic^ geftcru 2(6eiib 311 fe^r geärgert,

fagte er, unb t)at aud) uoc^ (Sinigeg i)in3iigefügt uon beu

Ferren, bie feine 23eraunft annel^men raoHten unb burd^ iljre

^eig^eit nod^ 5ltle§ ferberkn raürben, unb 5le()nü(^e§, raa§

aber fo rairr unb raunber(td) gettungeu, a(8 ob e8 i^m —
mit S^ertaub — ntd)t gan5 rid)tig im ^opfe fei. ?^rage i^

it)n: ob er nidjt je^t raenigftcn§ noc^ ein paar (Stunben

fd)(afen raolle? unb bin gtücfCid) geraefen, a(g er fid) raenig=

fteng auf ha^ (Soplja gefegt unb fid) ^at 3ubecfeu (äffen unb

gefagt: um i^aib neun Ul)r, @ro(huann, luiü id^ geroedt

fein. Um ein l)a(b neuu bin id) bann raiebergefommen ; aber

bie ^ecfe lag neben bem Soptja ouf bem 23obeu, unb ic^

raupte auf ben erften 58Iic!, t^a^ ber ^err feine SJJinute ge==

fc^tafen. 2)erogegen I)atte er fid) geraafdjen uub ange3ogen

uub yaf) nun erft red)t fdjümm an8. Sr i)abt nid^t id}(afen

fönuen, fagte er, uub nun auc^ feine ^dt metjr; er raolte

iu einer f)a(ben (Stunbc ba^ g^rüt^ftücf ; um 3el)n muffe er

raieber in eine 35er[amm(uug, 3U ber biegmat aud) bie Ferren

^Irbeiter i^re ?eute fd)tcfen raürben. — 3d) l)aht ner[proi^en,

^in3ufommen ; id) ginge üeber uidjt; id) fönnte i^a 3emanb

begegnen, bem ic^ Ijeute lieber nidjt begeguete — fagte er.

3d^ l)aht nic^t 3U fragen geraagt, raer ber 3emanb fei, aber

in meinen ©ebanfen backte id) : id) nräc^te e§ nic^t fein, benn

'

er mad)te eiu paar 3(ugen babei, §err Sapitain, 'Oa^ mir

Ijimmettjöttenangft raurbe. 2Benn er bod) nur je^t no(| ein=
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f(^Iafcu luolltc, badete iö) \o 5ei mir, beim er er t)atte fid^, aU

er fo fpra(j^, in t)a9 @op()a gefeilt imb [ttertc nor fic^ I)in,

lüte (Siner, ber ic^on ijaib über beu 2Beg ift. ^^?a, §err

(Eapitatit, mib rid^ttg, 0(8 ic^ eben mit bem ^^rüt)ftücf fomme,

aber gaiij (eife — ganj boufemeute — ba fi^t er in ber

SoV{)accfe eingcid)(afen. — 'ia^ ii)n um ©ottegmiffen fif)(a=

feil, i)mtt id), lüieber boufemeiite raif^ au^ ber 8tube mit

jammt meinem ^-rüliftücf ; nnb intn frage id) <Bit Mo§, iperr

(Sa)?itain, füll id) iljn «ecfcn, lueim e§ ^dt ift, ober foll

ic^ iljn fd)Iafen laffen ? beim nöt^ig i]at er e§ — ha^ mag

ber liebe @ott luiffen.

Soffen 3ie itju fd)Iafen, ©rollmann, fagte 9teinl)o(b

m6) einiger Uebcrlegung ; — id^ itiitt bie ©ekelte, bie 3f)ncn

3u!ommen follten, auf mid) nci)men.

Sie mtrb er nic^t fd)e(ten, fagte ©roümann, fit^ in

bem grauen §aar t'rauonb; — baju Iiält er jutiief Don

3ii)ncu; uiib fo mag id^\^ fa iüo()( magen bürfen.

S:()uu (Sie'§, fagte 9ieinf)o(b, auf meine ^Verantwortung,

nub ängftigen (Sie fic^ lueiter nid)t! 3(^ bin überjeugt, ta'^

3i()rc crfte 35crmutf)ung rid)tig geiuefen unb ha^ e§ ein

jDroI)^ unb Sranbbrief loar. (Sie fennen i)tn Dntä: er

fürchtet fid) nic^t.

®a§ fotl @ott luiffen, fagte @rotImann.

5lber e3 Ijat i()n nod) mel)r geärgert unb aufgeregt,

nadibem er fd)on ärgertic^ unb aufgeregt au8 ber S3erfamm=

(ung gcfommen. (S^ ftnb eben fd)timme ^tikn für il)u,

bie burd)gemac^t fein motten. 2Bir muffen unS auf eine Wi^i

böfer Sage gefaxt macften, big bie guten luieber foiumen.
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SBenn fic fommeu, jagte ©roHmann.

Xex 5llte ijattc ha§ ^immtx öerlaffcn ; 9ietuf)oIb raoHte

feine angefangene %xhiit mteöer aufnel)men, aber bic ^Bamm^

(ung voax bal)in. (Er I)atte ben trenen Xiener au«i feiner

Ueberjeugung f)crau^ ju berufjigcn gefutfjt nnb füllte ft(|

boc^ jcgt feibft unrufjig unb beforgt. Sßcnn ber Cnfe( ftd^

nid)t mefjr ju mäßigen (ernte, wenn er fortfuljr , eine ^nge=

(egenljeit, bie — fie modjte iljm nocfi fo fe(}r an'ö .^crj ge()cn

— benn bod^ fd^üe^üd^ eine gef(f)äftti^c raar unb non ge=

fd)äft(ic^=nüc^ternem (itanbpunfte au§ betrachtet fein wollte,

in biefer (eibenfdiafttidj^ragifdjen SBeife anjitfefjen nnb ju be=

(janbeln, fo fonnte bie 9xeit)c ber böfen Xagc aUevbingg red)t

lang raerben — unbequem (ang für alle Seti)ei(igten ,
—

*^u benen bn benn bod) je^^t fdjließlid) auc^ gf^)in'ft, fagte

9iein()oIb.

@r ftanb auf unb trat an'g ^enfter. Sg iDar ein

raufjer, Derbrie^üdier %aQ. 2lu§ ben tieff)erabf)ängenben

bunf(en 2Bo(fen fprüf)te ein feiner, faltcr fliegen; in ben

großen Scannten raufd)tc c» buntpf, unb mand}mat ftie^ ber

2Binb (jinein , nnb raelfe 33Iätter ftijberten burc^ bie graue

Suft. 3Sie anber§ raar bie '3ccne geroefen, als- er nor n)e=

nigen 2^agen — e^ n-mrcn i()rcr nur wenige, obgfeid) fie iljni

eine Sraigfeit bünften — jum erften WHalc , axii) an einem

5Worgen, ^ier §inabgefef)en ! 2)a f)atte ber §imme( fo föft=

lic^ geblaut, unb weipe SBoIfen t)otten f)oc^ oben frieblid)

am bfanen ^immcl geftanben, ganj ftill, al§ föiniten fie fid)

an bem 5(nblicf nidjt erfättigen ber fdjönen, fonnebcfdjienenen

(Srbe, auf ber bie 9)Jeufd)en, umwirbett freiüd^ non bem



— 157 —

9tau(j^e ber (Sffeti unb iimhtirfdit Don beut Särin ber 9iäber

unb Sägen, fic^ im «Sdjwci^e tljveS 2tngefid)tg i|r 33rot ev=

lüerben mußten, aud) wenn bie (£onne nocj^ \o gotbig fc^ien

nnb bie 3?öge( nod) fo luftig in bem biditcn ©ejweig jiu'6i=

ürten, auf ber e§ benn bod^ abtx awä) lieber fo l^iel ?uft

unb ?iebe gab, unb feligeS §offen — felbft in bem iperjen

einer armen Stinben, unb nun gar für ifju, ber atC bie

§err(ic^fcit ta nor fid^ ausgebreitet fat), boppett Ijerrüc^ in

bem 2Bieberfcl^ein ber ?icbe. Hon ber fein ^erj burdjgtmijt

unb burd)(eud)tet luar wie bie Xljautropfen in ben 33üfd^en

Hon ber (Sonne. Unb lueit bie (ionne ft(^ nun für einmal

f)inter SBoIten nerftecft, fotite aH' bie §err(id)teit norüber

fein? rceit ein paar Ijunbert 5Dfenfi^en nerbroffen i^re 2Berf=

jcuge aus ben fd)iv>ie(igen .^änben geiuorfen, follte 3eber ta^

?eben a(§ eine :?aft empfinben unb biefe Saft nic|t mcljr

tragen wollen ? 'DZein , nnb taufenbmat nein ! bie Sonne

wirb raieber ft^einen; bie 9}ienfc^en werben fid) wieber auf

if)re ^flic^t befinnen, unb bu — hn ©tüdlic^er, breimat

@Iü(flieber, bem bie Sonne tro6 allebem biö in'S tieffte

§er3 fd)eint, gelje bu mieber an beine '2lrbeit, bie für bi(|

feine raulje "l-^flidit, fonbern eine i^reube unb eine Sljre ift!

9ieinf)o(b grüßte mit 5luge unb $>anb nac^ bem '^}a<i)-

borf)aufe tjinüber, Don bem er liingft f^on jmifd^en ben

3weigcn ber 'i)3(atanen ein genfter cntberfl I)atte, t)a^ er

feitbem eifriger beobadjtete, a(g je einen Stern; unb ijoffte

bann, t)a^ gerbinanbe, bie er pUi^Uc^ unten im ©arten

entbedte, ben @ru^, fatlS fte itju gefel)en, auf fid) be3ogen

Ijaben werbe.
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jetbft raoljl iitd&t am j^enfter, rcälirenb fie jiuti'c^en ben Süjc^cn

unter ben raufd^enben 2?äumcn auf= nnb nieberging unb

be§ 9?cgeng, ber auf fie ^eralifprü^te, nid^t ju achten fc^ien.

SBenigftcu'S raor fie ol^ne ^ut, oljnc Schirm, in i^rem 5Ite(iei'=

Heibc, oI)ne ein %\v^ jel&ft — mancftmaf ftetjen bleibenb

unb Ijinauf in bic Jagenben SBolfen fdjauenb, bann lueiter

fti^reiteub, ben Sücf auf ben Soben get)eftet, offenbar in

tieffte ®ebonfen üerfunfcn. — (ionberbare ä)ienfc^en, biefe

Äünfticr! backte 9ieinf)o(b, inbem er fic^ mieber ju feiner

2lrbeit fe^te. — SBefd^ ein Z^ox warft bu bod), ju glauben,

ba§ i§r ^erj au^er für i§re Schnitter unb (Schnitterinnen

auc^ nod^ für SDJenfc^en öon ^^leifc^ nnb S3(ut fd)(age, —
lüenn fie ein ^erj ^at.

Unterbeffen ftanb @rolImann rat§(og oben an ber Sreppc

nor ber Zijüx, bie ju beg §errn 3i^niern führte.

Sein ©eroiffeu luar burc^ 9veinf)o(b'§ in'rftc^erung, t>a^

er bie 3?erantroortnng übernetjmen luotle, wenn ber §err bie

Stunbe üerfd^üefe, nic^t ganj berutjigt. (EoUtc er bie ^treppe

^inob? fottte er Ijineinge^en ? cntf(|eiben mupte e§ fi(^: ei

war ein niertel auf jeljn. — SBenn nur etiuaS paffitte,

'Da^ id) xi)n inecfen müßte! fagte ©roHmanu.

3n bem iDJoment Jjörte er bie untere i^Iurt^ür ge^en,

unb eg fam Scmanb bie 2rcppe Ijerauf; ©roUmanu bog fid^

über ta^' ©elänber: ein Cfficier — ein ©enerat! ber oftc

©eneral tion brübcn ! Xa§ ift bodj furioö — badjte @roII=

mann, richtete fic^ auf unb [teilte fid^ in 'ipofitur, wie eg fid^

für einen alten 2)iener, ber aud^ Solbat gewefen ift, fd^icft.
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Xn @cnera( roav bie Üveppe ^iiirtufgefotninen. 3c^

raünf(^e §erru Sc^mtbt 511 fpvedien; füiiiiteu ®te mid) mefben?

ßg ift etgcnttidj nic^t feine Sprcd^ftuube, jagte @roII=

mann, — uiib —
33iellcid)t nimmt er mic^ bodi an, wenn Sie if)m jagen,

ba^ i6) in einer bringenben 3Inge(egenljeit fomme — I)ier

meine Änrte.

3ft nic^t nijt^ig, §evr ©enetal — f)abe bie (S()rc, iperr

©enerat —
'DMjmen Sie bie ^arte nic^tt^beftoraeniger

!

©rollmann I)ie(t bie ^arte unentfdiUiffen in ber ^anb,

06er, wenn bie 3lnge(egen§eit fo bringenb raar — unb er

fonntc boc^ einen ©eneraC nid)t fo mir niditö bir nidjt^^ ab--

n3eifen! — SBoHen «Sie einen 2(ugenb(i(f nerjictjen, iperr

©eneral

!

Xtx %iti mar in bie J()itr gefc^füpft. ^er ©cneral

Iie§ feine büftern ^Bücfe um§erfd)meifen: ü&cr bie tireite, tep=

^ndjbelegte SDiarmortre^pc mit bem funftooHen, nergolbeten

©elänber, bie bunf(en, ücrgolbeten 5iüge(tf)üren, bie non

ber ©aüerie, auf me(d)er er ftanb, nac^ brei Seiten füfir-

ten, mäf)renb bie üierte, bie ^enfterraanb , auf einem i^or-

fprung mit mächtigen 23(attgeanid)fen becorirt mar; über bie

Sänbc aug ^oUrtem Stucf, über bie reic^caffetirte !l)ecfe.

— ^<i) luottte, ber 9}cann woljute in einem einfachen 33ür=

ger^oufe, murmelte ber ©eneral.

2Bo0en Sie bie @üte (jaben, §err ©enerol!

©rollmann Ijatte ben 5)rücfer in ber §anb.

Sr ^at bie ganje Slac^t nic^t gefd)(afen, flüfterte er,
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a(8 muffe er für feinen iperrn um (äntfc^ufbigung bitten,

i>a biefer felbft e8 norau'gfii^tUc^ nic|t ttjun luürbe.

^ä) f)abe auö) nic^t gejd^Iafen, erwieberte ber Öenerat

mit einem metanc^oüfrfjen i*äd)eüt, ru^ig feften Sd^ritte^

burc^ bie Z\)üx fc^reitenb, bie tt)m ber ^Ite nun öffnete

unb mieber ^inter iljm fd)(o^.



Xte beibeu 9)Jänner ftanlDeii einanber gcgenü&er, fid^

mit bell ^liefen gegenfeitig mcffcnb, wie jraei Sltljteten, bie

in einen ^ampf anf 2ob nnb Veben gefjcn unb fic^ toi)

nic^t entf)a(ten tonnen, jeber beö 2(nbevn (jevr(id)e 2ri'd)ei=

nung ju beiüunbern unb fic^ ju jagen, ta^, wenn fie un=

terUegeii, fie einem ebenbürtigen ©egner unterlegen finb. Hub

babei fjatte ber ©encral burc^auS bie Smpfinbung, bn^, wie

gewaltig unb fraftnoll ber 9J?ann, ber i()ni gegenüberftanb,

and) fünft fein modite, er felbft in biefem 5lugcnblicfe ber

©efa^tere, ber 9tu(jigere unb fomit ber (Stärfere war. (Sr

fal) e§ an ber büftern ©tut, bie in ben Singen beg SOcanneä

(oberte, an bem 23eben ber §anb, bie je^t auf einen 'gau=

teuit beutete, er (jörte eö an bcni Sdjwingen ber tiefen

Stimme, bie jel^t ju il)m fprac^:

3d) I)abe -Sljren 23ejucf) uic^t erwartet, §err ©enerat,

aber berjetbe übcrrafd)t mic^ aud) uic^t.

Xa§ Dermut^ete ic^, erwieberte ber ©eneral, — unb

eben be^fjalb fetjen Sie mid) l}ier. 3d) fagte mir, ha\i jebe

Stunbe, bie Don nnö ungenuljt lierf(ie§t, bie 2öal)r|'djeinlid)=

feit eineä freuublic^en 5trrangement8 ber iKngelegenfjeit, wetd)e

mi(^ ju 3(jnen füfjrt, nerringert, inbem fie bem elenbeu

3 V i i" 11) ag f II, Sturmflut. II. !ij^. 2. JUifl. H



— 162 —

©d^reiber biefeö ißrtcfeS 3^^^ lii^t, [cm @ift mikx mib

roeiter TjVl trogen. Xax] id) (Sie mit ber f)arten ^untut^uiig

behelligen, biefeö 3d)riftftücf 511 Icieu?

2BolIen (Sie fi(| uuterbeffen bie '^.^eiit auferfetjeii, einen

33Ii(f in biefeö 9)ia(^roerf ju werfen?

^ie beiben 3)?änner taufdjten bie 33riefe, bie fie er=

{)a(ten, au§. 5)er ^rief, lueicfien ber @enera( jeljt mit

ruf)iger 5lufmerfjamfeit bnrc^(a§, (ontete:

„Da^ alio ift ber 2)Zann, ber feine 5lrbeiter entläßt,

inenn fie i()r 2Bort nic^t ge()ctlten f)aben, raie er fagt! ^pält

er benn feinet? er, ber ^'^reifjeit unb @(eic^t)eit unb S3rü=

berüc^feit fortiüii^renb im DJtunbc fü(]rt? unb fic^ rüf)mt,

ta^ er allein an ber alten bemofvatifcfien ^al)nt üon 48

feftge^aften ? unb ber je^t burd) alle ^eijn ^iwQtx fieljt, wenn

fein §err <2o^n fic^ mit bem @elbe, ha^ er ef)rUc^en ?eu=

ten geftoi)(en, ?anbgüter fauft unb -l^aläfte bout? unb menn

feine einjige Soc^ter einem ©arbeofficier nadjliiuft, ber jebeg

t)a(be 3a^r eine anbere SOtaitreffe (jat unb ben Jeufel ttjun

unb gräulein (Sc^mibt fd)(ec^tn)eg jur gnöbigen ^^rau üon

Serben machen rairb? Dber benft f)err (Sc^mibt i)(i§?

itiünf{^t ber §err (Sc^mibt ba^ ? eg fii^e bem großen j^oxU

fc^ritt^manne ä§nUc^; benn anberig ju benfen, a{§ ju fprec^en,

anberö ju fprec^en, a(ö ju (janbehi, ift ja üon jeljer tai

äJJetier ber Ferren geraefen, ta^ fie fo lange treiben, bi§ ein=

mal 3»emanb Ijinter i^re (Sd^lic^e fommt unb if)nen ta^ fau=

bere ^anbmerl legt, wie eö in biefem ^alle ju tt)un be=

f(^loffen ^at

@iner, ber ju Willem entfd^loffen ift."
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l)ix ©eiieral ga& bcti Srief jurüd unb empfing beu

feinigeit.

Xtx 'SRciim i)at 3f)nen gegenüber feine dJla^U norne^^

nien ^u muffen geglaubt, fagte ber @enera( — £ng auf bie

§anbfd)rift.

Ürogbem erfanute id) biefelbe auf ben erften 23(icf, er=

Wieberte Cnfet (Srnft; — eö ift bie eineö gemiffen 9iotter,

ber mef)rere Safjre lang Snfpector auf meinem §ofe war,

big id^ itju nor loenigeu Üageu wegen Ungefjorfani§ — in

berfelben 5(rbeiterfac^e , auf bie er im beginn be^ Sriefe^

anf^}ic(t — cntlaffeu mu^te.

3(^ t)abe bauon geijört, fagte ber @enera(; — hai er=

f(ärt benn ja auc^ jur ©enüge bie brutale 9iad)fudit beö

5D?enfd)en; unb auf ben 2Beg, auf wetc^em er entbecft Ijat,

wag unö 2?eiben big ju biefem 2lugenb(icf @e()eimni§ war,

würben wir iljui \a ntd)t folgen mögen, aud) wenn wir eg

Üinnten. Waffen wir alfo biefen ^uuft fallen. Sin anberer

jt^eint mir wid)tiger. 2)er 2)?ann ()at in bem Briefe, ^m

er an mic^ gefd)ricben, feine §anb nid)t einmal ju nerfteUeu

nerfudjt; er ^at a(fo angenommen, ta^ wir nic^t mit ein=

anbcr communicircu würben.

®er ©enerat l)ob bei biefen letzten Sßorten, fd^etnbar

jufäüig, feine ^ugen; aber fein 33Ucf war fc^arf unb burd)=

bringenb, wie eineS 33atteriecommanbeurg, ber, bie Secunben

jäf)(enb, nciii) ber ©teile fpä{)t, ouf welcher bie erfte Äuget

einfc^tagen wirb.

Tag ift ber einjige '^^unft, in welchem er unb ic^ ung

begegnen, fagte Onfel Sruft.

11*
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Seine Stimme, bie unteröeffeu ruljig geraorbeii war,

bebte luieber, unb er i)attt bie Slugeii niebergci*d)(agen. jDev

©enerot ]cii), ta^ e§ iljm nermutljfic^ leicht fein ivürbc, eine

(SrHävung ju proüociren, bie i^n aller weiteren (Srftärungen

feinerjeitg überfjob; aber er §atte [einen "ipian '^mxU für

Punft überlegt, itnb er war gewo()nt, feine '^(äne au'33u=

füfjren. Sr fagte:

Seüor \ä) weiter ge^e, wollen Sie mir gütigft uer^

ftatten, Seinen eine, wenn auc^ no(| fo gebröngte Scbi(ber=

ung meiner 2Be(t= unb ?eben§anfd)auung unb ber Situation,

in ber ict) unb meine ^amifie nn3 beftnben, ju geben. 'I;enfen

Sie fic^, ic^ bitte, c§ wäre bieg ju irgenb einem, übrigenö

g(eid)giüigen' 3^^^^^ nötljig: id^ mü^te f^rec^en, Sie müßten

Ijören, obfdjon ber Sine lieber fc^wiege unb ber Slnbere ne=

ber nic^t fjörte.

^üer @enera( Iie§ §errn Sd)mibt feine ^dt, itjm bie

erbetene (Sr(aubni§ ju verweigern, fonbern fu^r, o^nc fid^

3U unterbrechen, fort:

3dl ftamme au§ einer feljr alten, ba§ Ijei^t burc^ niete

•(^Generationen tjinburd^ urfunbtit^ beglaubigten ^iiniiüe, bie,

wie cS fd)eint, non 2tnfang au nid)t reic^ gewefen unb be=

reitä feit jwei 3at)rljunberten 3U bem ärmeren, ja armen

^bet gejäfjlt werben mu§. öS ift gewiß eine golge biefer

"^Irmut^, ha^ bie männlichen ©lieber ber gamiUe, bie ju

deiner ^tit fef)r Derbreitet war unb wieberl)o(t nur auf jwei

^ugen ftanb, faft o§ne 3tu(?na[)me an bcn §öfen unb in

ber @efo(gfd}aft if)rer Ji^^ltf"^ befonberS ber miütärifd^en,

it)r ?eben öerbracf)ten, ja felbft bie grauen fid^ inelfoc^ bem
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^ienftc if)ver ^üvfthmcn iniömeten. Jür eine ^olge bicfer

(^olge möchte ic^ e§ luieöerum f)a(ten , wem fid^ Öie SSafatlen^

treue gegen ben ?e()nö()ertn , ober, um e8 mit einem mo=

berncn Slu^brncf ju bejeic^uen, bie Streue gegen t>a^ 3^ür=

ftenljaug , t}Ci^ ©efü^I ber ^fiii)t unb bie 3>er^ifli(f)tung
,

[ic^

für ermiefene 2Bo^(tf)aten banfbar 5U kroeifen, in meiner

(^amilie einer ©eneration I3ün ber nnbcren ai§ tljeucrfteö

unb o[t genug einjige^ Srbe überliefert unb ()eiüg geljatten

lüorben ift: bie faft jafjllofen ^J?amen ber SBerben in ben

^riegSannalen unb in ben Siften ber 3lrmee, bie 9?amen

ber 33ie(en, bie nor bem geinbe rul)m= unb eljrennoU ge=

faKen [inb, beineifcn eö.

Unb raie e8 in alten i^amilien ju gefc^eljen pflegt, t)a^

bie Äinber, lüeil fie genau in benfetben ^nf^auungen non

il^ren SItern erlogen werben, in lüclc^en biefc non iljren

SItern erjogcn lunrben, unb nic^t nur in benfelben 5tnfd)au=

ungen
,
fonberu and) in benfelben (Ritten , !?eben§= unb 5ße=

rufögeiuotjnljeiten, nun ani^ ir)irf(id), förperüc^ unb geiftig,

ben SUern ä{)n(id)er finb, a(8 fonft molji ber ^dl ift, unb

bie ^eljulic^feit erft alö eine (Sigenttjümüdjfeit , bann , nac^

9Jfenfc^enir)cife , als ein 53orjug empfunben it»irb — fo mar

c8 aud) bei unä. ^d) roei§ , ba^ biefer ^amiüenftolj in tcn

5(ugen Ruberer für eine Säd)er(ic^feit
,

ja für eine iH'rrud)t=

Ijeit gilt; e§ föHt mir aud^ ni^t ein, bcnfe(ben rct^tfertigeu

ju motten; ic^ Ijabe, tt)ie ic^ eö 3fl)neu g(eid) anfangs fagte,

feine anbere ^bfidjt, al^ (iie einen Slicf in hcii ge()eimfte

i^eben unb 3Beben ber Jamilie t()un ju laffen, au§ ber id^

ftamnic, unb 3f)nen fo bie Grflärung geiinffer (E()arafter=
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(Stgent^ümlic^feiteu 311 crCeidjteru , unb ber 9Zormen, nac|

benen iö) fe(bft mein S[)un uub Waffen regele unb geregelt

Ijabe in aüen Rotten, jum 33eifpiel au(| in bent fotgenben.

Sine non meinen beiben Sdiiueftern — it>ir finb unfer

brei ©efc^wifter — an einen reichen abügen ©runbbeft^jer

Herljeiratfjet, Ijatte ba8 UngUtcf, [id) in i^rcr 2Ba()( getäufcftt

ju Ijcitien, unb beging i)a§' Unrecht, jeneg ItngCüd o^ne SBürbe

3u tragen
,

ja in bemfelben bie Sntfc^ulbigung für eine ?eiben=

fc^aft ju fudjen, bie fie in ber 5^'««be für einen d)lam\

gefaxt fjatte, ber, lüie ber abügen ©eburt, fo auc^ fonft

ber Üugenben ober (Sigenfc^aften ermangelte, luett^e id) non

jebem 9i)?anne nertange, ben id) adjten foll. 2;er 2ob über=

natjm bie (idjeibnng, in ine(d)e mein Schwager nic^t tjatte

lüifligen luoUen. «Sein großes iBermögcn foüte meinen ^in^

bern jufallen; ic| acceptirte nad) langem SBiberftreben unb

fc^merem 23ebenfen unb nur, um bie Tobegftunbe bem Un=

glüdlic^en nidjt nod) qualfoller ju mad)en, bie ipälfte für

meine ^inbev, unter berfelben 5öebingung, bie aud) meiner

8d)Uiefter für ben ^efi§ ber anbern §älfte geftel'lt mürbe,

niimlidj: ta^ fie ber ßrbid^aft nerluftig geljen foUte, in bem

^ugenblirf, mo fie eine (Sl)e gegen bie S^rabitioncn unfrer

Familie, id) meine, eine nnablige (Slje eingel)en mürbe.

^ä) bemerfe babei, ha^ ic§ für meine ^\'rfon au§er einem

nad) l)eutigen ^Begriffen fel)r geringen 3>ermögen , meld)e§ ic^

mir ou6 meinem @el)alte im '^aufe ber 3al)re jurüd'gelcgt,

feine 9?effourcen ^attc unb f)abi , alä eben biefeö ©e^alt. 3d^

befi^e au(| jene^g fleine ^Bermögcn nic|t me^r. iDldn (Solin

Ijat nid)t meine fparfamen @en)ol)n^eiten geerbt; inelleic^t,
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ta^ ber ©eift bev ^dt, bev bcm 9)ia§()a(tcn , itie(d^c§ uii^

Pleiteren a(8 Ijödjfte !Xugcnb enipfo^ifeii imivbe
, fo ati^o(b ift,

in 9tec^nuug gcjogen werben mu§; nietleidjt ßecjing aucf) idj

einen i^e^(er , aU id) if)ni erltinbtc , in ein 9iegimcnt ju

treten, t>a^, luie bie <2ad)en einmal (iegen, nur rcid)e £)f=^

ficiere (jaben tann ; — Qeintg , mein ©oljn l)at ©diutben ge=

nmc^t, bie ic^ htiaijit Ijcibt, \o lange id) fie bejatjten fonnte.

3d) mürbe bieg nac^ bem eben angefüljrten @rnnbe nid)

iueiter tonnen, nnb id) i)alK Iciber llriad^e, jn nermntljen,

ha^ bie ?age nieine§ SüfjneS eine fetjr prccäre ift, foba(b

er ber 9ieiicnüen feineö Grbttjeitg, bie er fett anbcrtt)alb

Satiren belogen, üerhiftig geljt. (S§ rcfuttiren für ifjn anS

einer S3erbinbnng gegen bie (^emütjiiljciten feine^S StanbeS

nnb bie jirabitionen feiner ^-amiüe aud^ nod) getüiffe anbere

größere nnb geringere iue(t(id)e 9'Jac^t(jei(e, bie id) übergetjen

lüitt, i)a eS mir nur baranf antommt, 3it)nen bie moraüfi^e

unb öfonomifd)e ©itnatton , in ber <Sie nnö finben, im 5t[t=

gemeinen jn fc^i(bern, bte (Smpfinbungen an3ubeuten, mit

luefdjen id) jenen 23rief getefen, enb(id) ben 3>ertauf ber Unter=

rcbung 5U bejeidinen, bie id) (jeute ^JJad)t — unmittelbar

nac| ßm^ifang beö 23riefe8 — mit meinem (2ol)n geljabt

Ijobe unb bie eben ju bem 9?efultate gefütjrt, raeldieö idj

nun mit 3^rer (5r(aubni§ 3t)nen mttt)ei(en miff.

(S§ ttjut mir (etb, Sic unterbred)en 5U muffen, §err

@enera(, fogte Dnfe( Gruft. — 2Bar e3 3f)nen red^t, ha^

9te[u(tat Sljrer Grmägungen, luetdjeö e§ ouc^ immer fein

mag, geiniffermaßen im liorauö ju motilnren, fo glaube ic^,

ta^ id) biütgenueife für mic^ biefeibe ÖHmft beanjprudjen
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baif. (5§ unive boi) niöglirf) , ba§ idj in ben 3?cvbLid)t ge=

rict()c, meiueit (Sutic^(u§ imcfiträgdc^ auf Streit (äntfdjluß tjiii

eingerichtet ju fjaben. 2)ie ä^Jögüc^feit biefe§ 3?erbad^teg würbe

mir unerträg(id) fein; id§ entgehe berfe(&en, iveun <£ie mir

erlauben, bie '^u'iimiffen fo f(ar für mid) barjuCegen, lüic

©ie biefefben eben für fi(^ bargelegt I)aben: ber Sc^fup

ergiebt fidö bann uon felbft.

3c^ fann bem nid)t luiberf^irei^cn
, fagte ber @enera(;

— benno(^ lüünfc^te id), «Sie ertaubten mir, bie luenigen

geinic^tigen 3Borte Ijinjujufügen , bie ic^ noc| ju fagen Ijabt.

3c^ i}abc burd)au§ bie (Smpfinbung, ^a^ e§ für alle 33c=

t()eiUgten beffer fein würbe.

^Zic^tSbeftoiueniger mu§ ic^ auf meiner 33itte befte^en,

fagte £)nfe( Srnft.

2)er @encra( I)atte lüieber feinen ffaren, feften ^M
auf ben @egner geljeftet. Sein ^^(an war burdjfreujt. —
!J)u Ijätteft fc^neHer norgcljen foltcn, fprac^ er bei fic^;

—
Xu bift je^t in bie Xefenfiüe gebrängt , unb ber Angriff wirb,

wie eS fc^eint, tjeftig genug fein.

SBoHen Sie benn bie &ük Ijaben, fagte er, fid) in

feinen Stuljf jurücfletjucnb.

On!e( Srnft antwortete nid^t fogleiti^ ; er Ijatte fic^ , a(§

it)m ber ©eneral gemelbet würbe
,

jugefc^woren , ruijig ju

bleiben; er fjatte fidj, wäl)renb ber @enera( fprac^, biefen

Sd^wur immer wiebertjod. Sr wu^te, ha^ er e8 gebüebeu

wäre, ()ätte er ben i)0(^müt()igen 5(riftotraten gefunben, ben

er erwartete, §ätte ber 5lriftofrat i(jm non nornt)ereiu mit

fa(tem §oIjn ober mit brutaler §eftigfeit erftärt, i)ü^ er
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liiert an eine 3?evIJinbuni; fctuc» §crni Soljneö mit &cm

SBüvgermäbd)«! beute, ben 5>ater nielraerjv aufforbevn utüij'e,

feine 2;oc|ter fünftig beffer in S^^^^ 5" Ijalten, iüenn er ben

Sfanbal ncrmeibcn \voü(, unb bevgfeirfjen melir. 9?un wav

'äüci anhext gcfomnien. (5^3 luaren \a nur Umftäube, Um=

fc^iücife, \na§ ber 9)Zaun ba nortirac^te — int @ruube be=

leibigenb genug; aber bie ^ornt war (jöffid), foKte Ijöflic^

fein, unb er für fein Xl)ei( follte gejiuungen luerben, bie

f)öf(ic^en ^eleibigungen nid)t minber Ijöflicfj (jinnnterjufd^hicfen

unb (jinuntersmuürgen. .'^ai wax eö ! Unb ba§ wax e3

eben, voa§ bem ?eibenfd)aft(i(i)en ben 9vcft ber 9vuf)e 5U rauben

bro^te, it)a§ i£)n jiüang, ein \^aax 5(ugenb(icfe nod) ju fditnei-

gen, big er t)a§ tobenbe .sperj fo ineit bejirningen (latte, um

njeuigftenö äu§erü(| bie i^affung ju beljaupten, um fid) n.ie=

ntgfteitö nidjt gleich bei ben erften SBorten ju nerratfjen. 5hin

mochte eö fein!

3d) i^abc feine i^ami(iengefd)id)te ju er5ä()(en ober and)

nur ju ffijjiren, §err @enera(; idj fann in bem geiüi3{)n=

(icf)en Sinne nid)t einma( Don einer ^aiuilie fpred)en; id)

weiß 5unt 33eifpie( g(eid) nid)t, wer mein ©ro^uater geiiiefen

ift. Ttcin 53ater fprad) nie non if)m; eä fdjeint, t)a^ er

feine Urfac^e Ijattc, auf feinen 3?ater ftofj ju fein. 9)?ein

3?ater war ftolj, aber nur auf fid) fe(bft: auf feine I)erfu=

fifdjc ^raft, auf feine raft(ofe (Snergie, auf feinen nor nidjtä

jurürffc^recfcnben Tlnt\). SBenn eö — er war Äaf)nfd)iffer,

mein SBater — bei einem !l;eid)bruc^ gaft, fein Veben für

5tnbrer ?ebeu in bie «Sc^anje ju fd)(agen, ober — in ber

g^ranjofenjeit — eine gefätjrüc^e 3?otfd)aft 3U überbringen,
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ober irgenb etraag 5U uutcvnef)men, tt)Q§ fonft 9?temaub imter=

]ief)men lüotfte — mein 2?ater tfjat eS uiib führte c§ ani.

(Sv war jäfjjoriug, luie er ftofj tx)Qr. %l^ ber 2)eid^()au^it=

niaiin, ein abiiger §err, bei einer ©elegenljeit in (Streit mit

iljm geriet^ unb bie §anb an i^n ju legen tuogte, l'd)(ug

iljn mein 2?ater anf ber (Stelle nieber unb mu§te feine 6)e=

lualtttjat mit einem 3a(jre ©efängni^ bitten.

68 fd^eint, ta^ man Hon Srbtugenbeu unb (SrBfel^Iern

aud) bei Renten ofjne „Familie" f:pred)en fann. 9)?ein Vorüber

freilid^, ber Sßater meineö 5?effen, metc^er bie (Sfjre f)at, Hon

bem §errn ©eneraf gefannt 5U fein, fc^ien nur bie 2ugen=

ben geerbt ju tjaben: ein oerftänbiger , fhtger, mutf)iger

50?enf(^, ber übrigen^ frü§ aug bem .^anfe fam, fid) in ber

lueiten 2Bett fein @(ücf ju fudjen, unb nor längeren 3a§ren

a(8 Hamburger ^>oft=S(^iff§capitain in feinem 33erufe ge=

ftorben ift. 3c^ bagegen I)otte, neben einigen Sorjügen, beren

mein S3ater fid) rü()men burfte, fo ^iemfid) feine fämmtlic^en

(Sc^iüödjen in ben Äauf befommen: roar [totj, I)od)fal)renb,

l)0(^müt()ig, iäfjjornig, wie er. ^ä) \)abt e§ nie begreifen

fönnen, ha^ 5[Renfc^en einen 3^ß"9 bulben, ben fie abju^

fc^ütteln im (Staube finb, id) meine: einen ungeredjtfertigteu

3ir)ang, welcher nic^t au§ ber 'O^itur be§ SDJenfc^en mit

9?ot(jU3enbigfeit f)erliorge^i, wie ^ranfijeit unb Job, ober

m^ ber D^atur ber @efeöfd)aft, wie @efe^ unb Orbnung;

fonbern non ben 9J?enfd)en aug i(}rer SBittfür, §abfud^t,

^er^jeui^ljärtigteit Ijerau§ an anbern 9}ieuf(^en uerübt unb

lion ben onbern 2)?eufd^en in ifjrer '3)umml)eit, Stumpft)eit

unb Jeig^eit ertragen wirb. So (jabe id) lum jeljer inftinctiu
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taS ^üutg= unö 5w»^ftf"tf)um ge(ja§t, a(3 eine Sfnftttutiou,

bie mir uumüubiijcu ober iicr(e6tcu, gretfeuljaft geinorbeneu

5?ü(fcrn jiemt, uoii einem fraftDoÜcn, fic^ feiner ^raft be=

mußten 3?o{fe nBer mit Slbfc^eu jurücfgetniefen merbeu mu§;

— fo t)atie id^ infonberljeit ben 5tbe( gef)a§t, ai^ ben %h'

fall unb bie 2p(itter be§ 9L)Jateria(g, anö raeldjem bag ®i3l?en=

In(b geformt ift; fo i)abt icf) alle 3nftitutionen ge^a§t, bie

fic| in itjrem legten ©runbe anf Äönigtljum nnb 5lbe( 3U=

rü(ffüf)ren (äffen. 35on biefem 3^^'^"Öf \^ ttjenig a(§ mög^

lic^ jn erbutben, mid) in eine ?age 5U bringen, in metc^er

ic^ nad) meiner Ueberjeugung leben bnrfte — baö mar, fo

lange id) benten fann, bie {jöc^fte ?eibenfd)aft meiner ^Seele.

2Benn id) nic^t fo nnmiffenb geblieben, mic mic^ bie ^orf=

fc^u(e entfaffen (jatte, menn lö) c8 üom ^a()njungen nnb

9iuber!ne(]^t jnm mof)(§abenben 5D?anne gebracht ^abt — ic^

banfe e§ biefer ?eibenfd}aft. Sie ()at fid) freiUdj anfangt

ein menig nngeberbig geftellt, beuor bie 3>ernnnft it)r ju

$i(fe fam unb ifjr erreidjbare ^idi jeigte, anftatt ber uner=

reidjbaren, für bie fie fid) in ifjrer erften @(ül)f)i^e entflammt,

jnm 33eifpiel: ein freies ©emeimuefen, eine 9tepnb(if g(eid^=

berechtigter, uon feinen ßj'emptionen unb 53orrec^ten (Sin=

jelner gefnedjteter unb gefc^änbeter 53?enfc^en.

Cntel (Srnft ma^te eine 'ipaufe; mieber mu^te er ben

(Strom nieberfiimpfen, ber au§ feinem §er3en aufbraufenb

unb fiebenb jum @ef)irn Ijiuauftobtc. Sr nutzte ru^ig

bleiben, gerabe je^t!

Drangen fprül]te ber 9xegen, in bem ©emac^e (jerrfd)te

eine un(ieim(id)e Xämmernng.



Der @enera( fa^, ben ^o\^\ in bie §aub geftü^t, fin=

nenb. 3n ber (Sat^e würbe e§ [id) nur nodj um einen e^reu^

öotten S^üdjug f)anbeüi, ha§: 235ie mürbe fic^ ja finben.

3c§ bitte, itieiter! jagte er.

(S8 !am einmal ein ZaQ, fuljr £nfe{ Grnft fort, luo

biefeä 5beo( nic^t fürber in ben 2Bo(fen gu jc^mekn, mo

eg auf (Srben fiei-'a^^ftfigen ^n raoHen fd^ien. 3d^ beflage tief,

Grinnernngen mecfen ]u muffen, bie 3§nen, §err ©enetaf,

geiüi^ peinüc^ unb idjuier^ücl finb, it^ fann eg (eiber, mie

(Sie fe()eu werben, nid)t nermeiben.

3c^ I)atte am 3tbenb be^ aditjefjnten 93?ärj tief (jinten

in ber ^önigeftabt ben 33an uon ein ^.mar ^arrifaben ge=

leitet, an ineldjen fic^, weil fie inirflic^ funftiiollcr unb uac^

einem beftimmten Stiftern errichtet waren, unb wol)( aud^

beffer öerttieibigt würben, bie 2Rad)t unfrer ©egner brad^,

wie t)artnäcfig, ja erbittert fie and) gerabe ^ier fämpften

unter $ü()rung eineg CfficierS, beffen tobeSnerac^tenber 5)tutfj

frei(id) woI)( ben trägften jur 5)?ad)eifernng entflammen mu^te.

3n ber 2:tjat eyponirte er fidj fortwäf)renb , faft, al§ ob er

ben 3^ob fud^te. (Sr I)ätte iljn aud) fieser f)ier unb ju bie=

fer «Stunbe gefunben, wenn unfre ?eute nid)t erbärmlid^c

(Sd^ütjen gewefen wären, bie nur auf bie ?J?affe feuern fonn-

ten, ein einjefnel 3^*^^ ^^^^^ regelmäßig iierfet](tcn. (So gab

nur einen firmen Sc^ü^en l)inter ber 33arritabe; ber (Sine

war ber i^ül)rcr, war idj. Die Sommerente, bie pfei(fc^nett

burd^ ba^ f)o^e Uferfd)i(f brid)t, war nidjt fidicr uor meinem

9?o^r gcwcfen, unb ber Cfficier f)ie(t im ärgfteu ^ugefregen

minntenfaug fo ruijig auf feinem 'ipferbc, al?-> wären 9JJann
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unb 9^0^ QU§ (Stein gel)auen. Ttei)x a(ä einnmC §atte idj

bie Süd)je im SlnfclUige; i(f) fagte mir, ta^ i^ ben Offtcier

tobten muffe, ha^ biefer (Sine ber ^aä)t, für bie ic§ fämpfte,

gefäf)r(id)er fei, a(§ ganje 9xcgimenter; ja, ba^ er bie '^>er=

fonification ber Sac^e fei , für bie er tämpfte — ic^ tonnte

mid) nidjt entfd)tie§en. di max itio^t bie 2{c^tnng, bie ein

2a)}ferer nor bem Sa^jferen I)at — bieSntat anf meine

Soften, benn id) raar über^engt, ha^ mic^ ber "»DZann, inenn

id) in feine ©ewatt fäme , of)ne ^öarmtjerjigfeit tobten luürbe,

inie ein giftige? ßieiitürm; unb er fieftiitigte meine iöorau'S^

feljung. ^a? ißataifton , bag er commanbirte , n.nxrbe jnrürf^

beorbcrt ; id) fal) , raie er mit bem Cfficicr , ber bie 5Botfd)aft

überbnidjte, in Ijeftigen SÖortiüeci^fel geriet^; — id) glaubte

^u feljen, wie er mit fid) rang, ob er bem ^efe^t, ben er

für eine Sc^mad) unb eine 1)ummf)eit jugteid) Ijielt, — nnb

öon feinem (Stanbpuntt fieser mit 9Jec^t: rair (jätten m\§

feine fünf ä)Jinuten länger tjalten töitncn — Scfflf (eiften

fotte ober nic^t. 2)er nnntärifd)e @e[)orfam fiegte: er tarn

bis t)art uor bie 33arrifabe geritten unb fagte , inbem er ben

1)egen tlappenb in bie «Scheibe warf: id) ^abe Crbre, mid)

jurücf3Ujie^en; wenn e§ nad) mir ginge, raürfe x6) (Sud) ta

oben ()erunter unb (teße Qwi) über bie ^tinge fpringen , mt

3f)r ba feib. — ^ann inanbte er fein '^^ferb unb ritt Schritt

für Sd^ritt jurürf. <2e(bft ber S^ob burd) eine Äuge! im

9türfeu t)atte in biefem 2(ugenb(ide nic^t? (id!rerf(id)e3 für

i{)n. 2Birt(id) pfiffen and) noc^ ein paar Äugetn an if)m

üorbei; nor ber ^uget, bie feine tapfre Sruft uerid)ont Ijatte,

mar fein 9xücfen fid)er.
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Dn!et @rnft fdötttteg abertnalg. 3m ^iiJ^ttier war e«

faft bmifel geirorben, bcr (iprüf)regcu l^atte fid) ju einem

@u§ iicrM(^tet; bic großen Xvopfcu f)ämmerten gegen bie

(2cf}etbeH, nub bie (Stn^ufjv auf bem 3)?avmorfxnb3 beg ^a-

minö tiefte unlj cimlich (aut.

Xn @enera( f)atte ben ^opf fc^tüer in bie ^anb ge=

ftü^t, unb er (job if)n aitc^ nicftt, a(g er, raie norfjin, aber

mit einer feüfam tonlofen, iüie gebrochenen (Stimme jagte:

ic^ bitte, weiter!

S;er Äampf ittar'fiier ju Snbe; aber auS bem ^mern

ber (Stabt bonnerten nodi immer Äanonenfd)(äge unb fnot=

terte ta^ Äfeingcrae^rfeuer. 3d^ eilte bat)in, wo e8, inie

e§ fd^ien, noc^ ]n tljun gab. 3c^ mu§te bie ^önigäftra^c

bnrc^jc^neiben , menn ic^ nit^t einen großen Umineg nehmen

raoUte ; ic^ machte ben SBerjud) , obfd)ün man mir fagte , ba^

fie faft bereits bis jum 5{ieranberpla^ in ben Rauben ber

S^ruppen fei. 2)er 3?erfud) mißlang ; eine 55ierte(ftunbe fpä-

ter voax \d) ein (Befangener in ben kellern beg fönigtid^en

Sc^foffeS.

Qä) fc^raeigc üon ben '8c^rerfniffen biefer 9?ac^t; man

mu§ [ie burc^tebt I)aben, raäfjrenb bie rier^}eftete biete ?uft

über ben 5ufammengepferd)ten §unberten fid) ju grinfenben

2eitfe(n jufammenballte, bie uuabläffig raunten unb t)'6i)\\=

tm: Dergebengl Hergebend I bu ^J?arr! bu ^JZarr! ®ie ©ad^e,

für bie bu gefiimpft, ift rettungg(o§ nerloren — nerforen!

— man mu§ ba§ burc^tebt ^aben!

(Begen nier \\i)x mürben mir abgefüfjrt — nac^ (Span=

bau — getrieben
,

ge^e^t. 9Keine Äraft mar nod^ nid^t ge=
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brocken, alicr Sc^inäd^eve firac|eu jufammeu. 5?ebeu mir

gini} ein junger Maffer iDtenfd) — ein jarteö ^ürfc^c^cn —
ein Stnbcnt mit einer dritte. Sr (jatte tapfer cnK^9e()a(ten,

fo lange er fonnte; er bunte nicfit me^r. 2Bie er aiii} bic

3ö^ne übereiuanberßi^ , bie Sfjränen brachen if)m au§ ^m

2lugen, meiin ein ^odienfto^ in ben 9vücfen ilju 3U einer

Äraftanftrengnng aufforberte, bereu er nic^t me()r fäljig mar.

2)aö Slut quoü i^m au8 klugen unb 9}?unb: id) fonnte

ben 3ammer ni(f)t meljr mit anfe^en, ftürjte, 2tIIe§ nor mir

niebenvcrfenb , auf einen Officier ju, ber an ber <£eite beö

3ugeö ritt, unb fd^rie i§n an: SBeuu «Sie ein 9J?enfc^ fiub,

bulben (Sie nic^t (änger, ha^ in 3f)rer nädjften D^älje Un=

meufc^{id^e§ gcfc^ietjt! 3^ mar au§er mir; idj gfaube, idj

l)abt bem 'ipferbe in htn SW^ gegriffen. T)er Officter

mag e§ für einen perfönUc^en Eingriff geljatten Ijabeu; er

gab bem ^ferbe bie (Sporen, ha^ eg fic^ t)od^ aufbäumte

unb mic^ jurücffd^teuberte. Q6) raffte mid^ fog(eid) lieber

empor: 2Benu Sie ein SKeufd) finb — fd^rie id) lieber,

mic^ iljut abermatg in ben 3ßeg raerfeub. — jE)emofrat!

fnirfc^te er burc^ bie 3ä§"fJ — fo f^^^^f ^^^"" ®i* "^^)^

anberS luillft! Gr f)ob fid) im 33üge(, fein !J)egen faufte auf

micft uieber. 50?ein breitfrämpiger §ut unb mein bic^teö

§aar f)atteu bie Suc^t beg Schlages gemilbert, beuuo^ fanf

ic^ in bie .^nie, bag 33ett3u^tfeiu für einen 3)Zomeut öerUe=

reub. (Sä fann nur ein ^OJomeut gemefeu fein. 3m näd)=

fteu [taub ic^ roieber 'öa, eutfd)(offeu , mein ?eben tljeuer 5U

uerfaufen, als ein anberer Officier {)eraugefprengt fam, bem

erften eine SOfelbuug briugenb, einen Sefefjl — id) mei^
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nid)t \va§> — worauf öiefer -mit einem: oft e§ möijdcf)?

fein "ipferö ^erumiuarf. 3u bemfelben Stugenblicfe trat öer

9)?Dnb, ber (jinter fcfiinarjem ©eiDÖlf nerborgeii geiuefeit mar,

Ijcruor; in feinem Vic^t ertannte li) beutüc^ in bem £fficier

meinen ©egner luni ber 33arrifabe. (Sr f^irengte banon.

äßir treffen unä jum britten SJiale! fc^rie ic^ it)m nac^,

luäljrenb i^ mit ^o(tienfti3§en in bie 9ieit)en jurücfgctrieben

würbe, — bann ift ineHeictit bie 9ieil)e mieber an mir nnb

— li) fc^mor e§ mir ju mit einem t()euren ßibe: bann

werbe ic^ '^ii) nic|t wieber fdjonen.

(Seit jener 9?ac^t finb nierunbjwan^ig 3a^re nerftoffen;

idi [jabe ben C'fficicr oft nnb oft gefef)en; er fannte mic^

natürüd) nic^t; id) ()ätte it)n unter DJfiüionen IjeraitSgefun^

ben. 3t)m unb mir finb unterbeffen §)aar nnb Sart grau

geworben; icft fc^wöre 3U Ö^ott, tia^ id) wünfc^te unb Ijoffte:

jeneö britte Wlai werbe mir erlaffen werben. (S§ fjat nid)t

fein foüen : er unb id) ftef)en un8 fe^t nnb Ijier ^um britten

ä)?ate gegenüber.

2)ie beiben 3)tänner Ijatten fid) in itjrer Grregung non

ben (Si^en erijoben. deiner wagte, ben 3Inbern onsublicf en.

;

beibe fc^euten fic^, ta^ näd)fte 2Bort ju fprcd^en. — Xie

fdjwcren 2^ropfen ftapperten gegen bie Sdjeiben; bie (2tu^=

ul)r auf bem Äamin l)ob jum (E(^(age au§. "^tx @enerat

fannte 'Da^ SBort fo gut, wie er bie 'Stunbe wupte, bie

nun fc^Iagen würbe; bennoc^: c§ nutzte gefprodjen werben.

Unb nun, fagte er, bie (ionfequen3en ! id) glaube bie

Üiei^e ift an mir,

Onfel Srnft fd}ante auf, wie ein ?öwe, beffen Cpfer
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fidö nod) einmal regt; ber (^enera( tiegegitete beut finfter=

i)vof)enben Süd mit einem metaitcJ^oüfc^en ?äcE)e(n, unb feine

tiefe ©timme ffang kinalje lueid^, n(8 er fortfitI)r:

(58 fc^eint, i)a^ mir bie 9iotten, bie bem 50trtnne be3

^oik^ unb bem 5lriftofraten für gemöl)n(ic^ 3ugett)eilt n3er=

ben, nertaufd^t ^aben. 1)er Wlamx be8 SBott'cö erinnert [ic^

^narflein einer Unbiü, bie iljm nor einem 3)Zenfc^enatter faft

begegnet ift, unb ijat nic|t8 nerjie^en; ber 5lriftofrat i)at

frei(i(^ auä) nic|t§ nergeffen, aber er f)at ju öerjciben ge=^

lernt. Ober glauben (Sie, bo§ er nid^tS 5U ner^eitjen (jat?

(Sie fagten: man muffe burc^lebt ()aben, ma§ (Sie in jener

DJad^t burd^Iebt, um e§ nac^empfinben ju tonnen. 2Öo^(!

können (Sie fi(^ mieberum in ben ©emütljgjuftanb eineS

9)?anne8 uerfe^en, ber in jener 'D'^ad^t 5l(Ie8, ma^^ iljm d)x-

mürbig unb (jeiüg ift, ^ü(§, wofür er gelebt, roofür feine

3tf)nen i(jr 33(ut nerfpri^t tjaben, in fc^mad^uotlem (Sturj

jufammenbrec^en unb anftatt beffen ba^ &)ao^ (jeraufjiet)en

fieljt? ^ennoc^: er l)at nod^ meljr gelernt, als b(o8 ju iier=

3eil)eu; er t)at gelernt, bie 33orjüge feinet @egner8 3U tt)ür=

bigen, mo er fold^e ju finben glaubte; er Ijat gelernt, bie

Singen ttor ben Sc^mä(^en feiner "ipartci nid[)t fürber ju Der-

fd)lie§en; er i)at begriffen, ha^ Der ^ampf auf einem an=

beren Soben weiter gefod^ten merbeu muffe : auf bem 59obeu

be§ 9?ec^te8 unb ber ©erec^tigfett, unb ta^ berjenigen ^ortei

ber Sieg bleiben merbe, meiere e8 üerftäube, auf biefem

53Dben 3uerft unb am fräftigften 2Bur5el ju faffen. Xt^--

l)aib finbet jebe 5tu8f(|reitung feiner Partei feineu uuerbitt=

lieferen 2>erurtl)eiler als i^u; beSljalb nerlangt er, bo^ jeber

Spiclljagen, Sturmflut. II. iöb. 2. 9(ufl. 12
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Sinjeüie berfelbcn aiicf) in feinem 'ißriiiatIcBen ein SSorbilb

unb 9D?ufter ber ^ud)t unb «Sitte fei unb ©erec^tigfeit übe

— eei fofte it)n, iüa§ e§ raoüe. 2Ba§ eS mid) gefoftet f)at,

f)eute 2)?orgen biefen @ang 5U 3finen ^u t{)un — ba3 laffen

(Sie mid) mit mir fclbft nnb meinem ®ott ausmachen: e§

ift mef)v unb raenigev, al^ä <Sie annefimen miigcn. @enug,

ic^ bin f)ier unb bitte (Sie, meinem So^n ^u t)er5ei()en,

raenu er ftc^ burc^ eine in biefem ^aUe ^roar falftfje, ja

fträflicfie, aber hod) begreifliche 9?ücffic^t auf 33erl)ä(tnifie,

in bie er ()iueingeb0ren ift, t)on bem geraben 2Bege fjat Qb=

brängen (äffen, ber ^u bem 3?ater i)cv -Dcäbd)cn'o führte,

rcelc^e!? er liebte; bitte Sie, bie .^inber nid)t entgelten ju

laffen , ba^ bie 33äter fic^ in einer fc^Ummen Stunbc mit

ben 2I?affen in ber ^^anb gegenüberftanben ; bitte Sie im

S^omen mcine§ Soi)ne§ für meinen Sol)n um bie §anb

3f)rer 2od)ter.

£nfe( Srnft taumelte jurücf, mie ein 2Banbrer, uor

bem t'm ^el'oblocf nieberftürjt , i[)m ben 2©eg üerfperrenb,

lüobrenb ber "^Ibgrunb neben it)m galjut unb e^^ ein 3iiräcf

für ilin nidji met)r giebr.

J^raußen tobte ber 9iegenfturm, bie Stu^u^r ft^Iug

bie jefjute Stunbe. Cnfe( ßrnft raffte fid) ^ufammen: ber

33Iocf mu^te au§ bem 2Bege — mu^tel

Qd) ijabi gefc^moren, t)a^ biefe .^anb öerborren möge,

benor fie bie §anb be« @enera(§ »on Sterben berührt.

<Sd)roerli(^ bei bem @ott, ber bie 2(ßgüte unb bie

2l(Ibarmf]er5igfeit ift.

3d) i)abi e» geid)inoren.
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raie ®xai tft, bag (}eittc grünt, um morgen gel'd)nttten jii

werben unb 511 nerborren. 2Bir (leibe finb fein junget &xa^

mef)r; «er luei^, raie balh für ung i)a^ 3D?orgen fommt.

3cf) lüünfc^e, t$ fiime I3alb.

^.Meüeic^t and) id). Unb tng baliin? ^ebenfen Sie,

ba^ ber 2>äter Segen ben Äinbern it)oI)( ha^ ^pauä Imut,

aber ba^ luir feine 5Diac^t f)af>en, ben 58unb jraeier ^erjcn

\a löi'en, bie fid^ o()ne un3 — fagen wir gegen unfern 2Bunfc^

unb Saiden — gefunben ^aben. ^ßebenfcn (Sie, ita^ bie

5>erantaHirtung beg llnfegen§, ber an3 biefem fegcnfofcn

^öunbe meiter entfielen muß, non biefem 5tugen6(icf ouf 5f^r

§anpt jurücffällt,

•3c^ I)atie e3 bebadjt.

Unb ic^ f)abe meine 'i)3flic{)t getl)an.

Ter @eneraf machte feine ftattIi(|=üorne^me 5>er6eugung

unb fieraegte fic^, tion Cnfef Srnft ^öflic^ gefeitet, nad) ber

2f)ür. ®ort fifieb er fte^en:

'^lodi SineS : ber 3)?angef beö donfenfe^ ber ^äUx lier=

f)inbert — jumnf in biefem ^afle, in raefc^em ein öermö=

gen^fofer Cfficier ber 33eir>erber ift — bie Sertnubung.

"J^ic^töbeftotücniger wirb fic^ mein «So^n für gebunben er=

achten, e^ wöre benn, t>a^ 3§r ^räufein Sod^ter fefbft i^m

feine ^reifjeit jnrücfgiebt. ^d) nef)me an, ta^ 3f)r gi-'öufeiu

2od)ter bieg nid)t tl)un wirb, norau^gefe^t , hci^ ber initer

feinen j^rucf auf if)re (Sntfc^fiegungen ausübt.

Tiefe S3orau3fe§ung würbe mic^ ju ber 5(nnaf)me tie=

rec^tigen, ta^ ber §err @enera( non SBerben feinen Trucf

12-
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auf feinen Sotjn auggeübt t)at, ai$ ber ?e§lere ii)n ju bem

eintrage ermächtigte, mit nsefc^cm er mic^ foeben beehrte.

!Die mächtigen 5tugen loberten, er f)ielt ben (Segner in

fcftem @riff — je^t mu§te e§ fic^ entfc^eibeu. lieber beg

@enera(8 @efi(^t jucfte e^ fc^mer5(i(^:

S)ie ^nnaljme würbe nirf)t richtig fein: t>a^ 33en3U^t=

fein ber ^>f(td)t war bei bem i^ater ftärfer a(§ bei bem

<3oi)n.

Sr war gegangen. 3:;a§ wilbe treuer in ben ^ugen

be§ ÜJfanneS, ber ^urücfblieb, war ju einem ^^reubenfeuer

geworben.

Qd) wu^te eä ja I fie bleibt fi(i§ immer gleich, bic 33rut,

auc^ wenn fie fic^ \\o<i) fo fefjr mit i^rer Siugenb brüftet!

^^ieber! nieber! niebcr mit i^nen!

Gr ftanb ba, öornübergebeugt, bie ftarfen 5lrme fc^üt^

tehib, als töge ber üer^a^te @egner wirfüd^ ju feinen ^ü=

§en. !l)ann richtete er fi(| auf. 2)ie 3lrme fanfen ^erab,

öaS j^reubenfeuer in ben Slugen war erlofd^en. 9?o(j^ war

öer (Sieg nic^t fein ; e§ galt noc^ einen Äam^jf — ben fc^wer=

ften — ben ^ampf mit feinem ^(eifc^ unb 33(ut.
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%üx ^^erbitirtubc (jatte bie 9?ac§t feine Scfirecfcii, ber

SJiorgcn teilte ^uufcKjeit geljabt. -3n i^rer Seete loar e§

^ettlid^ter %aQ, feit nieten ^ÖJonaten jum erften Ttcik, ja,

voit fie meinte, jum erften 3)'?ate, feitbem fie luu^te, lüe(d)'

ein teibenfc^aftlic^eg
,

ftoljeö, anfpruc^güotteö §erj in it^rem

5ßufen fc^tug. ®ie tjatten eä iljr ja fo oft cjefagt : in früljeven

3iat)ren bie 9J?utter, fpäter bie Plante, bie i^reunbinnen —
Sitte: eg werbe noc^ einmat it)r Ungtüct fein, unb ba^ §oc^=

mut^ öor beni i^atte fomme, unb fie tjatte ftetö troljig ge=

antwortet: fo initt id^ ungtücttic^ fein, fo raitt ic^ fatten,

menn tai ©lud nur um ben fc()nöben -preig ber !I)emutf)

ju tjaben ift, bie fid) immer nor beut (Sc^idfat im (Staube

winbet unb 2)anfeöl)ijmnen fingt, raeit bie 9üiber beg grim=

migen 9Zeib!^artg fie nur geftreift unb nid^t jermatmt ^aben

;

id§ bin feine Suftuö^ id) bin feine ditti^S'Jatur.

Unb fie war ungtücfüd) gewefen, fetbft in ben (2tun=

ben, wo ent^nfinftifc^c Äünfttcr, Suftue*' J^reunbe, ber f)err=

lid^ aufb(üt)enben (£d^önf)eit be§ jungen 3)?äbc^enö mo^to^

gc^utbigt tjatten; a(8 biefe 9)?önner itjr Xatent tobten, för=



— 182 —

bevten, i^r jagten, öq^ [ie auf bem rechten 2Bege, ein ^ünp

kx ju werben, enblic^ : ta^ fie ein ^ünftler, ein iüaf)rf)aftev

^ünftler fei. «Sie glautite i()nen nit^t; unb roenn fie iüirf=

lic^ ein Äünftlev wax: e§ gab fo fiel größere! felbft 3uftuö'

§anb reid^te fo uiel i}öi}tx unb lüeiter, ali bie i^re; (ac^enb

unb fc^einbar mü()eIo§ pflücfte er fic^ 5'^üc^te, nad) beneu

fie mit ben unerijörteften Stnftrengungen rang unb bie i(jr

boc^, lüie fie fid) Iieimüd) eingeftanb, ftctg unerreichbar blei^

ben niürben.

Sie t)atte jenem großen fran3Öfifc^en Äünftler, auf ben

i§re Sc^i3n^eit einen fo übertüä(tigenben Ginbrucf machte, i§r

?eib geftagt. ßr war it)r lange mit ^öflic^^Iäc^eütben 2Bor=

ten ausgewichen
;

jute^t ^attc er ernftl)af t gefagt : 9)?abemoifette,

eä giebt für bie ?^rau nur ein IjödjfteS ©lücf — ta^ ift bie

?iebe; unb fie (jat nur ein ©enie, in welchem e3 i\)x fein

9)?ann gCeic^ tf)un fann, — ^a§ ift wieberum bie ?iebe. —
®a8 SBort ^atte fie ^ermahnt: ifjr Äünftlert^um war alfo

ein finbifd^er Sraum, unb bie l'iebe! — ja, fie wu§te, t)a^

fie würbe lieben tonnen, unaugj).n-ed)(ic^, gren5en(o§! 'äbtx

i^r 5tuge follte noc^ ben 93taun entbecfen, ber bieje ?iebe

entflammen tonnte 5U ber t)imme(anftrcbenben @(ut, unb we^e

iljr, wenn fie ifjn fanb! er würbe i^re ?iebe nic^t begreifen,

nic^t faffen unb ganj gewi§ nid)t erwiebern tonnen, nieüeidit

3urüctfd)aubern iwr ber ©tut, unb fie würbe unglücftic^er

fein, atg je julwr.

2Bar bie büftre 5(t)nung benn nid)t fc^on in traurigfte

Erfüllung gegangen? ()atte fie fic^ in i()rer ?iebe ju if)m,

ber if)r entgegengetreten war, d^ Ratten bie ^immtifc^en
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ifjit gcfaubt, a(§ tucire er einer ber §imm(ifd)en fe(t>ft, iiid^t

fd)ün unjägftc^ ungütcffid) gefüllt? Ijatte fie utd)t unjciljUge

Ttak fc^oii mit ^ei§cu Xfjräneu, mit bittrem §oljne, i:t

tuiiibenber SJerjtveifluug gefiagt, gefagt, gefd)rieeu, ba^ er

i()re ?ie6e iiidjt Oegreife, nic^t faffe, nie faffen, nie degreifcu

luerbe? Ijatte [ie cö nicfjt bent(id) gcfeljen, ta^ er 3urüdbef)te,

jurücfi'cl^auberte — md)t nor ben ©efaljren, bie anf il)rem

bunften 'i*iebe§njege broljten, — er mar fo !ü^n luie ßiner,

mtb fo geiuanbt luie deiner — aber nor ber 'Ciebe fe(6ft,

nor i()rer admäc^tigen, aber aud) alleö uerfangenben, unerfätt^

litten ?iebe?

<So ^atte fie noc| geftern empfunben — in bem 2lugeu'

bfirf felbft, ber bem feiigen 5(ngenb(icf folgte, aÜ fie feinen

erften ^u§ empfangen unb enuiebert! Unb f)eute! t)eute

(äc^e(te fie über iljreu ^(einmutf) itnter 2^l)ränen beö @(ücfe§,

^eute hat fie bem ©eftebten unter taufenb g(üt)enben Püffen,

bie fie in ©ebanfen auf feine fd)i3ne <2tirn, feine l)o(ben 5tugen,

feinen üeben SDhtnb brücfte, %üi^ ah, luaö fie je gegen iljn

§erbe^ unb 5ßittre§ gebadet, gefagt unb nun niemals, nie=

mote lüieber benfen, mieber fagen luürbe!

(Sie I)atte arbeiten, bie le^te §anb an bie Schnitterin

legen motten. Sljre ^anb mar i)ü(f(üäningefd)icft gemefen,

mie in ber erften (Sc^ülerjeit, unb babei mar ii)r nic|t oi)nt

einen Sd^auber eingefaUeu, ha^ fie ja gefd)moren, baS 33i(b

uid)t fertig ju mad)en. (So mar, oi)m ha^ fie eS aljute,

ein g(ücfiierl)ei^enber «Sc^mur gemefen. 2Ba§ fottte iljr bieiS

troftlofe 33i(b eiferfücfttiger 9iad)e? mie t^örid)t erfc^ien if)r

biefer ganje meitfd)id)tige ''2tp).H-irat 3U iijrer 'Jlrbeit: biefer
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^of)e <Baal, biefe @eftellc, biefe Schlägel, ^agpeln, 3ycobc£(iv=

^öljer, biefe ^ögiiffe non Slrmeii, ^änben, |^ü§eu, biefe

.^ö)3fe, biefe lüften md) beti Originalen ber 9J?eifter —
i^te eigenen (Sfi^sen, (Sntraürfe, fertigen 2lrbeiten — !in=

bifc^eg Xaften mit üertiunbenen Singen nac| einem @(ücf,

ta§ f)ier nidjt ju finben inar — nur in ber ?iebe jn finbcn

mar — bem einzigen iua^ri)a[ten @enie beg SBeibeö — ifjrem

@enie, üon bem fic füf)(te, bo^ e8 einjig fei, ta^ e§ SltteS

überftraljle, raaö bie 9)?cnfc^en bis ba{)in a(ö ?iebe empfun=

ben unb ?iebe genannt!

(S§ ^atte fie ^eute SÜRorgen in ifjrem 3initt'f^" "ic^t ge=

bulbet; je^t inar i^r auc^ ha^ SIteüer ju eng. Sic trat in

ben ©arten Ijinaug unb inanbelte in ben ©ängen jmifd^en

ben 33üf(l^en, unter ben SBäumen, ang beren rauft^enbem

@e3ir>eig Sro^fen öon bem 9xegen ber 9?ad^t auf fie Ijerab=

weljten. 2Bie oft ^atte fie ber ^ette <Sonnenfc^ein, ber blaue

v^immet beleibigt, bie if)ren «Sc^merj ju nerljötjnen fdjienen!

3« bem grauen @en3Ölf, ha^ trüb unb fd)iDer über i^rem

Raupte ^injog, f(i^aute fie trium^^tiirenb tmlpox: «)a§ beburfte

fie ber «Sonne unb beö l'idjteö, fie, in beren §erxen ElleS

eitel ?i(^t unb ©lan^ inar! Xag ')tebe(geriefc(, baS je^t ju

fallen begann, ivoltte bod) nur bie innere @(ut, bie fie ju

üerfengen broljte, ein ujenig füllen! ^if^^^^^^ Solfen, ^tltU

geriefel, raufdjenbe SSäumc, jifd^etnbe ©üf(|e, bie feuchte,

fd^warje (Srbe felbft — c§ luar 5(üeS munberbar fcf)ön in

bem Stbglanj i^rer Siebe!

Sie ging mieber ^inein unb fe^te fic^ an ber Stelle,

wo er fi-» gefügt, in einen Seflc( unb träumte i(jn roeiter.
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Öen fefigen Traum, raiifjrenb fie nebenan f)ämntertcn unb

flopften unb jiuifc^enburd) fc^raa^ten unb pfiffen, unb ber

Stegen gegen t)a^ ^of)e t^enfter tla^iperte; — träumte, t)a^

i^r S^raum bie Wadji \)atU, \i}n (jerbeisujraingen , ber jc^t

bte Xi)üx (angfam unb leife öffnete unb — e§ raar \a nur

ein Sraum! — auf fie "jufam mit bem fjolben ?äc^eüi auf ben

lieben kippen unb bem töftüc^cn 'i^euc^ten feiner bunflen 5tugcn,

big pli3jjlid^ baS Söd^etn ouf feinen Sippen erftarb unb nur

bie 5(ugen nod) (eud)teten, aber nic^t mel)r in bem ()o(ben

geuer, fonbern in ber büftern, fd)U3entmt()gDülIen Tiefe üon

if)re§ 3?ater§ Slugen. Unb jeljt waren e§ ntd^t nur i^re«

3?aterS 2(ugen; e§ ivurbe immer me()r er felbft — ber 33ater!

^eiliger ®ott!

(Sie iriar au^ i^rem (Schlummer emporgefafjren ; ifjre

©lieber fc^fugen: fie fanf luieber in ben «Scffel jurücf unb

raffte fic^ alöbafb raieber empor. Sie (jatte an bem Slirf

feiner klugen, an bem Srief, ben er ta in ber §anb trug,

mit bem erften f)a(bwac^en 23Iicf gefe^en, meöljalb er gefom=

men mar; fie fagte c§ i()m in (jalbmac^en , mirren, (eiben=

fc|aftU(^en 2Borten. (Sr (jatte ba§ ^aupt gefenft, aber mibcr=

fprad) i^r nic^t; er crmieberte nid)t^, alö: mein ormeS ^inb!

3c^ bin Tcin Äinb nic^t nictjr, menn T)u mir ha^

antljuft

!

^ö) fürchte, jDu bift eö in deinem ^erjen nie geroefcn.

Unb roenn id) cö nid)t gcmefen bin, mer ift taxan

fc^ulb, a(ö Tu? f)aft Tu mir je bie Siebe gejeigt, bie ein

Äinb üon feinem 3>ater ju forbern berechtigt ift? §aft Tu
je 'etma» getrau, mir ha§ Seben, t)a$ Tu mir gegeben,
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xmxtl) 3U madjeu? l)at Ij'xx mein ^ki^ je ein SBovt be8

^i'obeö abgerungen? iün§ ic| teiftete, je ein 2ßort ber 2ln=

crfennung entlocft? §aft 2)u ni(|t iiielmef)r 2ltle8 gctl^an,

niic^ üor mir \äb]t ^u bemüt^igen? mic^ f(einer ju matten,

alg id^ in SBirfüc^feit voax? mir meine Ännft 3U öerleiben?

mic^ ]üi)im 5U laffen, 'Dci'^ ic^ in Xeinen klugen feine Äünft=

lerin fei nnb nie fein iDÜrbe? ha^ Xu 9l(Ie§ bieg ^ier für

nichts 23effere» I)ie(teft, alö eine grü§e puppenftube, bie 1)u

mir gefauft, bamit idj in i(ir bie nu§(ofe ^dt uertänbte unb

nerfpiele? Unb jeljt, je|t fommft Xu, mir meine ?iebe ju

entreißen, b(o§, lueil tv Xtin iStotj fo raill, Uo^, raeit eg

^ic^ beteibigt, ^a^ ein fo nu§(og=niebere^ ©efc^öpf aud^

einen Sßillen ^aben fnnn, etwaS Sinbreä raoUen fann, a(g

3)u? 5lber ^u ivrft Xicf), 2>ater! ic^ bin tro^ attebem

35eine Sod^ter. ^n fannft mic^ üerfto^en, 2)u fannft mid^

in'g (SCenb treiben, wie Xu. mic^ mit bem Jammer ta jer^

fc^mettcrn fannft, loeil Xu ber (Stärfere btft; meine Siebe

fannft Xu mir nicf)t entreißen!

3d^ fann e^, unb ict werbe t§.

35erfud^e e§!

Xn ^a']u&) unb t>a§ ©elingen ift (SineS: SBillft Xu
bie SJJoitreffe beg §errn Lieutenant üon Söerben werben?

2Bo§ f)ot bie ^xaqt mit meiner ?iebe ju ttjun?

<So wiH ic^ fie in eine anbre ^orm bringen: f)aft Xu

bie (Stirn, ben elenben, tfjöridjten Oefc^öpfen gleid^en ju

tnotfen, bie fic^ einem 9)?anne fjingeben — au§er ber (S^e,

ober in ber ßt)e, benn bie Sf)e iinbert baran nid^tS — für

irgcnb einen anbern '^xdi, a(g ben ber Siebe, ben fie für
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i()re ?iebe etutaufcljeu ? .'perv Hon SBerben l)at nid)t5 iii beii

Üaufc^ ju geben; iperr non Serben liebt Xii) mi)t.

?^erbinanbe fachte Ijö^nifd^ auf: Unb er ift gefommen,

3u !I)ir gefommen, non bem er luu^te, i)a^ ®u i^n unb

jein @ej(f)(ed)t mit einem btinben .Spaffe nerfotgft, um X'iv

ha^ 5U fngeu?

dx ift nic^t getommen; fein il^ater nutzte ben fc^mereu

@ang für i()n t^un, ju melc^em er felbft ni(|t ben Tlnti)

Ijatte, ju ioe(d)em ft(^ ber initer bie (Srmädjtiguug bcS ©ol^neS

€rft erpreffen nutzte.

3)a« ift
—

Äeine Süge! bei meinem (Sib! 9lo(^ mel)r: '3ä(^t ein=

mal ou§ freien ©türfen ift er ju feinem 3>ater gegangen;

er mürbe eö tjeute nid^t, er inürbe e8 uieüeidöt nie getljan

t)aben, lüenn iljn bcr i^ater nidjt Ijätte rufen (äffen, um i^u

ju fragen, ob et^ luafjr fei, luaS fid^ bic ©pa^en auf bem

2;adje erjätjften unb fred^e (55auner ben afjuung'gtofen Spätem

in anonymen 33riefen fd)rieben, i)a'^ ber §err Lieutenant non

SBerbeu eine ?iebfte Ijobe fo über bie ©artenmanb herüber,

ober — luaS wei^ id)

!

3eig' mir bie ^Briefe!

^ier ift ber eine; ben anbcrn luirb 2)ir ber §err @e=

nerat geroi^ gern übertaffen; id^ bejmeifte, ta^ fein ^err

<2o|n barauf 5tnfpruc^ crljebt.

^crbinanbe (a8 ben 33rief.

Sie tjatte für fieser genommen, ha^ nur 'Slntouio ber

33errätf>€V geraefen fein fönne; aber bicfer Srief war nid^t

Hon 5(ntonio, tonnte nid)t Hon Antonio fein. (2o Ijatteu
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noc^ anbre klugen, a(g bie (iekgtüfjenben, et[erfu(|tfprü§en=

bcn geueraugen be^ 3ta(ienerg tu i^t @e()eimntB gelegen!

3if)re eben noc^ bleichen SBaugen flammten auf iu joruiger

«Sd^om. — 2Ber Ijat ben ^vief gefc^riebcu?

iRolIer; in bem Briefe an ben @euera( l)atte er nid^t

einmal feine §anb terftettt.

«Sie gab ben 33rief ^aftig bem i^ater 5urücf unb ftrid^

fid^ über bie ^önbc, a(8 irtoKte fie bie (B\>m ber S8erüf)rung

entfernen: £ ber'<Sc^mac^! ber ©d^mac^! murmelte fie; o

beg Gfetg! beg &di\

Xa entlaffene Snfpector mar anfängüd) in bie f^amiüe

gebogen raorben, big ^f^'i^i^ßiiöe fai), ta^ er bie 2lugen ju

il)r ju ergeben njogte
; fie f)atte ben 33orn)anb eineg Streiteg,

ben jener mit bem 53ater gcliabt, benn^t, bie gefettf(^aft(id)cn

5ßejieljungen erft ju (ocfern, bann faüen ju (äffen. Unb bie

fred^en, raiberwärtigen 2(ugen biefe§ 9)Jenfc^cn — o ber

(Sc^mac^ ! ber (ic^mac^! o beä ßfetg! beö Steig! murmelte

fie immerfort.

(Sie ging mit großen Sd^ritten auf unb niebcr, eilte

bann an ben Sd^reibtifdj, ber in ber S^iefe beg iweiten 9iaumeg

ftanb, f(|rieb mit ftiegenber g-eber ein paar ^dltn unb trat

bann mit bem statte an ben 5i>ater ^eran, ber regungg(og

auf berfelben Stelle fteljen geblieben ujar: lieg!

Unb er tag:

„50'cein 2>ater miK mir ba^ Cpfer feiner Ueberjengungen

bringen unb inilligt in meine 3>erbinbung mit bem §errn

Sieutencnt tion SBerben. 3c^ aber, aug ©rünben, bie mein

©tolj nieber^ufdireiben fid^ fträubt, loeife biefe il^erbinbung
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für je^t unt> immer alö eine moraüf(i§e Hnmögttd^leit jürücf

itnb fprec^e bcii §errn Lieutenant t>on SBerbeu (08 unb (ebig

uon jeDer il^erpfUd^tung, bie er etwa gegen nüc^ 3U i)aben

glaubt unb Ijat. tiefer ßntfdilu^, ben ic^ in Dolter grei^

£)eit gefönt, ift untt)iberrufü(^
;

jeben 33erfu(^ beS §errn

Vieutenant üon SBerben, benfeKien umjufto^en, njürbe id^

als eine 33e(eibigung anl'cf)en.

t^erbinanbe (Sc^mibt."

3ft e8 fo richtig?

Gr nicfte: Xie§ \oU id) iljm fc^icfen?

3n meinem 9?amen.

(Sie Ijatte ficf) Hon iljm abgeivanbt unb mar, ein

9)toberürI)of5 ergreifenb, üor üjre 3lrbeit getreten. ®er 33ater

faltete ba§ 58(att jufammen unb ging narf) ber S^ür. 35ort

blieb er ftefjeu. Sie blicfte nid)t auf, jc^einbar ganj in

iljre 2(rbeit öeiiieft. Seine klugen ruf)ten auf \\)x mit einem

tieffdimerjlic^en ^uöbrucf. — Unb bennod)! murmelte er,

bennoc^

!

(Sr Ijatte bie 2I)ür Ijinter fic^ gefdjfoffen unb fc^ritt

(angl'om über ben §üf, burd) beffen raeite, öbe 9iäume ber

^egenfturm tjeulte.

SBüft unb leer! murmelte er; — 5l(Ieg rauft imb (eer.

— '^ag ift t)a^ Snbe öom Siebe für mi(| unb fie.

Cnfel

!

Sr fd)raf ou§ feinem bum^jfen 33rüten empor ; 9iein§oIb

fam eilenbS öom §aufe Ijer auf i()n jn — barhaupt, aufgeregt.

£)nfe(, um ©otteöraitten ! — ber ©eneral gef)t eben

toon mir; ic^ mei^ ^Üe3 — \va^ Ijabt ^l)x bef(^(offen?
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2jßa§ mir mußten.

G8 lüirb gc^ömanbe'g Xob fein!

33effer bew Xob, a(§ ein cfjtloieä Seben.

(5r fdjritt an 9iein(jo(b öorüber in ba^ §aul; 9tein=

Ijolb lungte nic^t, it)m ju folgen; er raupte, ba| eg Dergeb=

üd) fein würbe.



fmk$ %ul\,





d^rstes gayitd.

•zO» n einem gotöfttaWenben 2a(oii De§ Hotel roval

^^i^fc^ritt — luenige ZüQt fpäter — bte Saroniu 25a==

^^^^^
(erie oon SS^nvnora unniI)tiolI auf unb iiieber. (Bit

fjatte, auf @ira(bi'§ ^)lat{), tl)ve geftern ?l[ienb erfolgte 5In=

htnft (jeute 5)?orgen in baä ^aiiv be^o @enera(^^ melbeu

(äffen, mit bem ^injufügen, ha^ fie fid) (eiber 3U angegrif=

feu fü^(e, um ftd^ in "iperfon tior5uftenen
; fie ()offe, im

?aufe bc§ näc^ften 2age§, uieüeid^t erft ber niirfiften Tage,

ba-3 3>eriaumtc nacf)()o(en 5U fönnen. — Xu barfft Xii)

nid)t bem 'Affront au^je^en, jurücfgeiuiefen ju werben, —
(}atte dnratbi gefagt; — i^ ()atie aütn ©runb, ju liermu=

t()en, ha^ er fic^ me()r a(S je für feine l*ieb(ing§rolIe be3

5Hitter§ mit bem ^e(m be^ OJcambrinu^ ntontirt l)at; ui=

beffen: Üugenbnorren finb unberechenbar luie anbre OJarren

aucf); mög(ic^eriüeife ()at i(jn h(\$ unnertjoffte @(ücf, fein

niauvais sujet Don «So^n enb(ic^ iier(obt ju fe()en, roeicft

gemadit, unb e§ fi^elt i^n, ben ®ropmütf)igeu, ben 3.>er=

^eiljenben ^u fpie(en. 3Bir werben ja ^ören, luie er bte 33ot=

2 V ic [ ft a g i' II , Sturmflii:. U. '^&. 2. JUifl. [;j
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fd^oft aufnimmt, uub baruac^ unjre SJZa^naljmen treffen unb

unfer 3Ser§ alten regeln.

33alerie raupte ju gut, ba§ tf)r 33ruber feine 9toIIe

fpielte, bo§ er ftetg mar, wai er f(f)ien, unb ba^, lüemi

er je t)erjie|, e8 nid^t bie %olQi einer augenblicfUc^en 3Bal=

lung fein irürbe, fonbern bie Uebcrjcugimg , ta^ fie oljuc

feine 5Serjeifjung nidjt länger leticn tonnte unb i)a^ fie feine

3Serjei|ung Derbiente, roenn tieffte 9ieue, ber ijeißefte 3i>unfc^,

bog 3>ergangene inieber gut ju matten, fo meit eö noc^ mi3g^

lic^ mar, fie baju berechtigten. 5l(ier ber Xüq würbe eben

nie fommen; er mürbe tjeute, mie immer, jeben 3>erfuc^ ii)xtt

2(nnäf)crung mit fuf)(er ^pöflic^teit jurücfmeifen , mürbe if)r

auf it)re Sinmelbung burc^ Sibonie antmorten laffcn, ba^

er it)r Unmoi)Ifein bebaure unb f)offe, e8 roerbe fc^nett üor=

übergeben , bamit fie if)re 9xeife nac^ SBarnom
,

ju ber er

befteö @(ü(f münfc^e, mögüc^ft balb fortjufeljcn im Staube fei.

Unb lum uor fünf DJJinuten mar bie Stutmort ge!om-

men: nici^t imn (Sibonien'g fteiffteHiger ceremoniöfer §anb,

— in einer fleinen jierlic^en (^cbrift, bie nur 3U fe^cn

S?alerien moljltljat, benor fie — mit ermortunggnoUen, ftor-

reu Singen, bie fidj jnle^t mit XI)ränen füllten — tag:

„Ü£)eure Sante! ÜBir freuen unä fo, ha^ 2)u enblic^ §ier

bift! '^a);>a, ber 2)i(^ beftenS grü§t, I)ot {)eute i^ormittag

einmal mieber Sitzung — e8 ift im ^riegöminifterium je^t

mie in einem 33ienenlfürbe — aber mir, b. l). Sonte <Bi-

bonic unb ic^, mcrben, menn eö 2)ir red^t ift, um 12 Uf)r

Uorfprec^en , un§ nad^ 2^einem ißefinben jn erhmbigen, i(|

noc^ fpecieE, eine liebe 3?ermaubte enblic^ einmal feunen ju
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lernen, bie ic^ nie gejeljen .unb bie ju jel)cn icf) m\ä) bod^

fc^on rec^t oft gefeint i^abc. — (älfe.

„P. S. Ottomar war fd^on fort, ai€ Dtin 33illet ein=

traf ; ic^ (äffe if)m ^Jac^ridjt jurücf unb fc^irfc auc^ jn 2Baü=

ha6)^, im ^aUt er, lüie .oaf)rfc^cin(ic|, bort^in gegangen fein

foÜte; er mirb bann iuol)( mit (Sarta unb 2BatI6ad^3 fommen."

!I)u gutes, fü^eö Äinb! fditucfejte 33alerie; — ic^ ^abe

®ir feine 9?ad}giet)igteit ju banfen, ganj geroi^! ic^ \ti)c e§

auö jebem T)einer Ueben, jartfinnigen SBorte!

(Sie fü^te ben 33rief lüieber unb roieber! D, wenn '^n

wü^teft, wie banfbar ic^ Dir bin! wenn ic^ e8 Dix fagen

bürfte — auf meinen ^nieen, wie öor ber ^immlifd^en

(Sinem! ©ei 2)u mein guter @nge(! ac^! 3)u wei§t nic^t,

wie fer)r ic^ eineS guten Snge(8 bebarf, unb feiner reinen,

ftarfen §anb, mic^ 3U erretten aug biejer graufamen «Scta-

Derei! 3lber, !I)u wirft mic^ nid^t retten fönnen, aui^ wenn

®u woüteft. 3Ba§ uermöc^teft 1)u gegen i()n ? — Deine

ltnfd)ulb, Deine @üte, Deine ^(ugf)eit — Deinen 50^ut^

felbft — unb Du mn^t flug unb muttjig fein, t)a Du bem

(Starren, Unnat)baren bieg abgetro^t unb abgefd^meid^ett i)aft

— er wirb e8 2(üeg in ben «Staub jie^en unb unter feine

graufamen $ü§e treten, wie er mic^ in ben (Staub gebogen

unb jertreten t)at!

©0 irrte fie burc^ i)a^ weite @emad^, ftc^ je^t in einen

i5auteui( werfenb, weil itjr bie ©lieber ben Dienft ju üer=

fagen brol)ten, unb im nädjften 9)?oment wieber auffpringenb

unb an'g j'^enfter eitenb, noc^ einem 3I?agen ju feben, ber

eben üor bem §ote( t)ie(t; bann wieber öor einen ber breiten

13'
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(Spiegel tretenb unb eifrig^ängftüc^ in i^r ©eftd^t fpäijenb:

e§ burfte ja, meitit er nun iam, i^xe 5lufregung nid^t öcr=

ratf)en — ein ^ucff" ^f^ 9)?unbeg, eine ungenjijfjnlid^e 9iötl)e

ober kläffe ber SBangen , ein i)ö!^erer ®lan^ , ein matterer

•Schein ber Singen — er faf) ja %Vt^, er beutete ja ^Üe8

!

er ^atte \a ben «Sc^Iüffet ju i^rer ®ee(e! 2!Bie gern f)ättc

fie bie liebe 93riefftenerin allein empfangen! raie gern l^ötte

fie i|m lüenigftenö ben iBrief unterfc^Iogen ! aber auc^ 'ba^

burfte fie nic^t tnagen — je^t um fo meniger, mo i^r 3Dhtnb

Sa fagen füllte, wäfirenb il)r ^erj 9?ein fd)rie; rao i^rc

kippen (äd)eln mußten, iuäf)renb eine §ö£(e in il)rem 33ufen

tobte; rao fie üben mu^te unb mollte, raa3 fie in feiner

<Sd^u(e gelernt!

<£ie brüdte auf bie ©locfe unb befahl bem ^ammer=

öiener, ber in bem ?5orjimmer reartete, au§ reeld^em man

in iljre unb in @iralbi'8 Q^emädfier gelangte, ben ©ignor

3U bitten, fidj einen Slngenblicf ju i^r ju bemühen. ®ie

f)atte ben Sluftrag im g(eid)gü(tigften S^one gegeben. jDer

Wlcam -— ein junger i^ranjofe, ben ©iralbi in 9^om engo=

ijirt — war freilid) erft feit einigen 2Bod)en in iljrem !Dienft

;

aber er ftonb ganj gcrei^ minbeftenö eben fo lange in

@ira(bi'§ ®oIbe, mie bie onbern Sitte.

@§ mar no^ leine 9}?inute uergangen, alig fie feinen

®d)ritt im S?orjimmer Ijörte; er mar l)eute, mie immer,

bereit, jcben iljrer SBünfc^e ^u erfütten. ®ie ftrid^ fiel nod^

einmal flüchtig über (Stirn unb Slugen unb öerfud)te, ob

i^re (Stimme leidet angab: lieber i^reunb, \i) Ijabe — 2)a

ijffnetc iljm ^^ran^oiä fd)on bie S^ür.
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Sieber ^reunb, Id) i)ahc kreitö bie 2lntraort in beu

§äiiben — tion meiner i"tiid)te — fo überaus Uebeugiuür=

big, t)a^ e8 nur eine gatte fein tann.

®ie (jatte ifjm ben 5ßrief gereid^t, weldjcn er nur eben

mit ben ^ugen ju überfliegen fd^icn — um i^n noc^ naä)

einem 3af)re au^menbig ju raiffen, raie 33a(erie bei fidj fagte,

a(ö er fic^ j;eljt, ben 33rief ^urüdgebenb, an bemfelben S^ifdie,

an welchem fie fa^, nieberlie|.

2)er Srief fönnte nur eine t^atte merben, wenn 2)u

if)n eniftfjaft näfjmeft, bann freitidj eine red|t fc^Iimme.

2Bie meinft 3)u?

®ie iunge !I)ome i}at il)n für iljre eigene 9tec^nung gc=

fd^rieben; id) meine o^ne Sluftrog beS 33ater§, ber üennut|=

iid), a(§ fie il)n fc^rieb, gar ni(|t ju §au8 gewefen ift.

2)aö ift nic^t mögtid)!

<Bit mürbe eg nid)t gemagt {)aben.

Sag roagt ein jungeg 9}?äbd)en nid)t, menn fie glaubt,

'öa^ eg fie gut fleibet? llnb bod)! ^aft Xn nid)t gefelien,

ha^ i^re §anb geftodt ^at, alä fie bie SBorte „^^apa, ber

X'vi) befteU'S grü^t" fd)rieby unb erft mieber frei mirb,

nac^bem fie fid) bie! ju ber 2Ba()rt)eit „er ()at tjeute 9hc^mittag

mieber einmol Sitzung" burc^getogen ? (Sä ift immerhin in=-

tereffout unb l)ielüerfprec^eub , t>a^ ba^ Wd\)i)in nic^t ein=

mal mit ber lieber in ber §anb ju (ügen Dermag. SSon

ber tonnen mir fieser %üt^ erfahren, mag mir uoc§ ju mif=

fen münfc^en muffen.

%\)tx mag broud^tcn mir noc^ ju miffcn.
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2öte?

3in @tra(bt'§ bunffen Slugen pidtt ber f[üc|tigfte <Sc^tnt=

mer eineg £äcl^ehi8 : Mi fate ridere, cara mia — inir?

aber !Du roei^t nod^ nic|t bie §ä(ftel

®ann roäre eS boc^ ^ctne (2(^ulb, t^eurer ^^reunb,

ber ^u mir nur bie §älfte gejagt ^aft? ober iüü§te i(^

etroaS ot)ne ^id^?

(Sr beugte fic^ ju if)r herüber unb natjin it)re ^an^,

bie er an feine Sippen führte.

SQ3ü§te ic^ etwaö, (Seele meiner ©eete, t)a$ idö ®ir

nid^t a(§ba(b jutrüge, tuie ta§ ?luge, ba3 O^r i^re (5in=

brücfe beut (Reifte jutragen, beffeu 2)iener unb (gcIaDen

fie finb ? Unb wie treuen 3!)ienern, eben weit fie treu, Wittes

gar luo^t unb jum 33eftcn be8 §errn gerät^, fo fomme «ud^

id^ ^eute 9D?orgen mit bem rei(f)en gang ber ineninbjraanjig

'Stunben, bie ic^ nor 5)ir i)ux mar, i§n 1)ir ju ^yü^en

3u legen unb in bem ?ädje(n !l5einer Sippen meinen Xani

3u empfangen.

Unb meg^atb erft Ijeute ÜWorgen, treulofer «Sclat»?

@eftern 5lbenb, §errin, moren meine 2;af(^en noc^

beinol^e teer; feitbem —
®efc^af) ein 2Bunber?

Äoum weniger a(3 tai.

©iralbi fo^ nad^ ber U§r : f)alb jmölf ; e§ ift nod^ ge=

xabe ^dt ; um breiöiertel erwarte id§ ben ©el^eimrat^ (£d^ie=

(er; id^ ijobe nur ein paar 50Zinuten mit i^m ',u fpred^en,

— 9?ac^trägUc^e8 ju einer taugen Unterrebung, bie id^ geftern

^benb mit t^m l^atte — fo ha^ id^ bei bem (Smpfang 'Deiner
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^ernjanbten jugcgeu fein itub 'J)ir t)a9 ^etiiüdöc einer evfteit

entrevne erfeiditern fann.

Unb bev @et)eimratl) ift ber 2Bnni)ertt)äter?

1)ev ©e^eimviit^ ift ein Brand^baveö SBerfjeng — voilä

tont! nm fo örandjlmrer, aii er Hon inefen gebraucht tüirb,

nnb in feiner Sitelfeit nnb 'J)nnnnfieit — \vai nicf)t ganj

baffelbe ift, aber t>eina()e auf baffelbe l)inangfontntt — immer

no^ bie «Spur ber panb, bie i()n juteljt gebraucht {)cit, a(§

jtro^t)iic feiner oermeintUd^en 5Bid)tigfeit nnb ^ütgl^eit an

fic^ trägt. SS ift gut, t)a^ ein @eiuiffer fid) nic^t gnn^

flar bnrüber ju fein fd)eint, luie ^weifd^neibig ein folci^e^

SiBerfjeng ift: er mürbe fonft in bem ©ebrauc^e etroaS tior=

ftd)tiger fein, ^o^ ta^ nebenbei, llebrigeng finb iuir iljm

ju ®ant Derpfü(^tet, fo tüeit man 3emanb, ber un8, ot)ue

e§ ju njoüen, einen großen 'J'ienft (eiftet, ju 1)anf I3er=

pfUditet ift. 2Bar er eg bod), ber unS auf bie günftigc

donjunctnr, bie @üter an ben (Mrafen (Mo(m lierfaufen ju

fönnen, aufmertfam gemad^t Ijat, a(§ e^S fic^ für i^n unb

feine ©efeüfdiaft f)eran§fteffte , t)a^ fie i>m @rafen, ben fie

itotl^raenbig brauchten, um feinen geringeren "il^reiS ()aben

tonnten. 9hin fd)na:ppt ber öerr ®raf nad) bem fetten ^ü=

ber genau fo gierig, lüie fie nac^ bem §errn @rafeu fd^na^=

:pen
; fie f)oben feine 5(f)nung öon bem 3lngter, ber bem

(S^iet ganj gemäd^üd^ jufie^t, um, im redeten 2tugenbUcf,

bie bummen f^^ifc^e mit einem 9fucf Dor feine y^ü^e auf ben

trocfnen (2anb ju fc^netten, rao fie fid) bann ju 2^obe jap^

pefn mögen. 2lber ba^ intereffirt bie Petrin mc|t!

^od^, bod^! rief 23a(erie.
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^d) fel)e an bem jerftvcuten Säc^elu um if)re Si^ipf»

unb ber (2tarrt)ctt i()rer Stugeii, ba^ fte faum juge^ört l)at.

©lücfftc^evireiie Ijabc td^ noc^ eÜüaS tu petto, ba^S xi}x 3u=

tereffe ervegeu ivivb.]

2)a§ äßuubev?

9?oc^ uic^t; uücf) getjt ^Ittew mit utitür(ic|eu I)iugeu ju.

I^euu, mag ift untüvUd^er, a(g ba§ @raf Öolm bie @ütev,

bie i^m fo gelcgcu fommeu, um ^iö) ju arroubtreu uub ju

raugtren, fo biüig luie mögüd) Ijabeu raill? unb voit fönutc

er fie rao()( billiger (jnbeu, al§ inenu er eiu ^ritttljeif

mit ber Slugfteuer feiuer ^ufüuftigeu ©emal^üu, ta€ f)ei§t

fo gut ir»ie gefd^enft, uub eiu jraeiteS 2)rittti)ei( alg ^räfum=^

tiöeS Srbe ebcu biefer feiuer ©enm^ün, ba^ ^ei§t aber=

mai^ fo gut wie gefdjeuft befommt? 9ieftirt uur ber britte

21)ei(, ber (eiber, feit üorgefteru, uuinieberbriugüc^ nertoreu

fc^eiut. (Sieljt bie §errin nuu? mau braucht uur eiu bi!?=

c^eu Siebe iu'g (B\>id ju briugeu, — fofort ift ba^ Sutereffc

ber !^ameu ta.

3?atericu fd)hig t)a^ ^erj. 2Bie richtig war i^re ?l§uuug

gemefeu ! 5^a8 !^o(be Äiub
,

ju bem fie uoc^ dun , roie ju

eiuem <5nge( gebetet, — im uädjfteu 2(ugcub(icfe fc^ou ()iueiu=

gebogen ,
^iueiugejenl iu baö fc^mu^ige Spiel ber Sutrigue

Dou biefer graufameu, uuerbittli(|eu S^(i\\i>\

2)er @raf @oIm üebt meine 9?ici^te!

®ag Ijabe idj uid)t gefogt; i^ biu fogar, of)ne ber-

SiebeuiSiuüriSigfeit ber juugeu 2)ame im geriugftcu \\Oi\)t treten

5u rooticu, überjeugt, 'iio!^ e^ uic^t ber ^aSi ift. Sr fennt

fie erft feit fürsefter 3^^^ — feit ber 9icifc be§ @euern(§
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in öcu (e^tcn Xagen bc^ nctgaiigenen 9}?onat#. 1)(m uorb-

beutfd)en l'aub^tcuten fiub ja im 2lllgcnicineii beii ®efa|reu

einer 9iomcü=?eibcnldjaft ntdjt \d)x aii^gefe^t ; überbieö ein ju

cclatantcr matevieücr 2>ort{)eiI ift an nnb für fid^ ber Entfal-

tung ber jarten 33Iumc Siebe nic^t eben günfttg, unb fo ift benn

hie junge 2)ame in biefent O^nKe entweber bnrdi ben attju er=

fic^tlic^en 'i)?üfitiin§ntuö be§ ^eiuevberö anif(id) beteibigt, ober

fteüt fid^ hod) fo, um fidj naä) einer anbern ©eite — ic^

werbe l)ernac^ barauf surürff'oramen — frei ju t)alten. 2Bc=

uigfteng bcflagt fid] ber §err ®rnf bitter über bie i()m ju

2;i)ei( geworbene 33el)anblung unb brotjt, jum Sntfe^en beS

@el)eimrat()§ , mit Stbfntt, nur i)a^ er glücfUd^eriueife bie

UuDorfic^tigfcit begangen l)at, in i^orm eine^g bebeutcnben,

burd) ben ©etjeimratlj i()m vermittelten 3?orfd)uffeg auf bie

ge).i(ante ilnnbinbung §anbgelb ju neljmen, unb in §oIgc

beffen öorlöufig gebunben ift.

i^iterie ftaunte. 9^0(| waren nid^t jweimat nierunb^

jwanjig (Etunben nergongen, aU ©iratbi bei bem Smpfang

ber T)eVefd)e, in weld)er iljnen burd) ©ibonie bie i^erlobung

Dttomar'g mit gräu(cin Don SBallbad) uac^ 9}?ünd)en geme(=

bet würbe, in fettem 30^"" aufflammte, tro^bem fie biefeö

Sreignip (ängft oorauggejeljen unb erwartet Ijatten ; unb Ijeute

fc^ieu berfelbe 3)?ann eine jweite ^erbinbung 3U protegiren,

burd) bie abermals, wenn nid^t fid^re ^(äne, fo bod) ftiüe,

uon il)m, wie fie wu^te, järt(id) gel)egte Hoffnungen Der=

nid)tet würben

!

©iralbi tjatte i()r biefe ©ebanfen nom ©efic^t gelefen;

er ful)r liic^eüib fort

:
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3c^ fctgte: vorläufig, Ue&e ^reunbin; nur fo (angc,

&t§ ber ^iropf — fo ianttt ja raol)( (äuer beutf(|cg SBort?

— er tft etil S^ropf — ic^ Ijntte i(jn ebenfalls geftern '3tbenb,

lieliov ^u famft, bcvett§ gefprodjen — er moljut tu iinierem

^§ote( — uit§ bte ^aftaitteii au§ bem J^eiter geI)o(t ^at —
bann mag er ge(}en, iiitb je ärger er fic^ bic ?^inger t)er=

Iiramtt Ijat, befto üeber joll e§ mir feilt. (5r mu§ aöer

norläitfig feftgefjalten werben aui folgeitbem @runbe. 2Btr

brauchen beii (EoitfenS beö @enera(^ ^um 93er!auf ber ®üter

nic^t, benii er ift — biirc^ §errn uon SBaHbad^ itnb unfern

g^reunb , ben @el)eimrat^
,

^tueimal überftimmt ; mag lotr

aber unbebingt brauchen, iDenn ber §anbe( abgefd)(o[fen n3er=

ben foll — t)a^ ift ber donfenS ber ')tegierung ^nm S3au

ber 5Ba!§n, unb — ber @e()eimratl) ift fjier roieber mein

@elüä§rgmann — inenn biefer (Ionfen§ gegeben rairb
, fo

ift e§ nur, mei( ber @raf in bie Sac^e nerroicfelt ift unb

]ii) ber fpecietten '^Protection in geiüiffen fjöc^ften Greifen er=

freut, beren {iinf(u§ in ben au§fd)(aggebenben minifterietten

9^egioncn gerabe jc|t befonberS mäd)tig ift. — 3d^ i)abe be=

reitö lüieber nid^t i>a§ @Iücf, Xdm 5(ufmerffamfeit ju feffeüi.

3c^ bin gonj D^r.

3unt ®anf bafür mU iii§ lieber bie ^arte ©aite be-

rühren; affo: e8 ift in unferm jivingenbften 3ittereffe, unb

meine bringenbe Sitte ge^t ba^in, ta^ 1)ü Seiner yii^tt

gelegentlich — iä) meine bei einer ©elegentjeit , bie 1)eine

^Iugt)eit fo k\i)t I)erbeifüf)reu fann, — 3U ncrftef)en giebft,

tt)ie Xn biefe 3>erbinbung ganj befonber^ ronuenabet fänbeft

unb nur, um ben (Bi)dtt ju üermeiben, burc^ ben 33erfauf
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öer @ütci* eilten na^eüegenben 3>ort^ei( ait§ berfefbeii ^ie^n

',u itjoüen, ntd)t müiifd^teft, tia§ bie <eacfie fo fcftnett publuiiie,

ober aiid) mir [aftifd) — unter itn3: rechtsgültig — hjerbe.

XaS ivirb bie junge ^anie — me()r ttjünfc^e id) gar nic^t

— minbeftenS ftu^ig machen, U9 mir und) biefer «Seite im

9?eiueu finb , unb bann nieHeidit — nur um fie für i()re

^olgfamfeit ju lielo^nen — auc!^ wieber etraaS für fte unb

it)re fpeciellen 9?eigungen tf)un fönnen. 3ft 2^ir bieg %{lt§ Uax?

^oUtommtn ! big auf ben (e^ten ^^uuft. Dn beuteteft

fc^on nortiin an, ba§ meine ^'Jid^te nacb einer anbem <2eite

eine lüirftid^e 9ieigung i)abi, bie un§ nid^t fjinbcrüd^ fein

luürbe?

^ie tc^ fogar, wenn bie ^tit gefommen, auf aße unb

lebe (egitime SBeife ]n beförbern gebenfe, unb märe e§ aud)

nur, um ben §errn @enera( in gteidjer 9L)?ün3e 5U bcjaijfeu

für ta^ , \v(i^ er einem gewiffen (Signor ©regorio ©iralbt

unb einer geiüiffen <£ignorn 5>a(eria, nerlxnttiüeten i^rau non

2Barnon3, gebornen non Sterben, norbem unb fc^t getljan

Ijat unb tl)ut.

1)ic Sippen beä 50?anneg (iic^eUen, aber in ben fc^mar-

jen klugen gti^erte e§ , inie bie ^(inge eine§ Xo(d)e§ , ber

au§ ber 2d)eibe fäfjrt. 3>a(erie überrtianb ben Sc^auber,

ber fie burc^riefelte. Sädieüib fagte fie:

3c^ fenne ja j^einen (St^arffinn, T)etne ®iDination8=

gäbe! aber Ijier ()aft ^u l^ic^ inafjrüd^ fetbft übertroffen.

(5g fe^tt nur nod) ber 9?ame be§ ©tücfüdjen, unb mo fie

fid^ 3itm erften, unb wann fie fit!^ jum (eljten iDcafe gefe^eu

()aben.
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©iralbi öerneigte [i(|

:

5Diit Dem Uüm tamx ic^ aiifroarteu, Signora! iöenor

ic^ aber raeiter oon ber (ielien»triürbigen 9?ic[)te berirfite, mu§

id^ eine flehie ©ejc^ic^te t)ou bem ^errlic^en OZeffeii evjii^Ien,

bie jugleic^ a(g ein iBeiueig gelten mag ber @nabe, mit

töelc^er bie 33orfe§ung bem Ijilft, ber if)r gläubig oertrout.

Xa§ SBunber ad'o?

ßntfc^eibe l'elbft!

Xer 2(u^bru(f feine» @efic§t» raar plö^lic^ ein anberer

geworben; ta^ überlegene i'äc^etn mar üerfc^rounben unb fjatte

einem tiefen Srnft %^iai^ gemacht; in ben fc^iüar^en Singen

brütete eine melanc^olifc^e DJadjl; felbft bie Stimme flang

anberg — weicher, inniger, atö er fel^t in feiner §eimat=

fprad^e — er I)atte bi§ ba^in nur 2)eutf(^ gefprot^en —
fortfuf)r in bem Xone 3emanbe», ber eine Sac^e, rottet

iljn auf'§ tieffte erregt, mit möglic^fter Övufje unb Ätarf)eit

Dortragen roiü.

3c^ mar geftern ÜJiittog, nac^bem id) einige Scfu(^e

gemacht unb empfangen, nacö ber Äunftau'oftellung gegange»

unb fogleid) in bie 2(btl)eifung für bie Scutptnren eingetreten.

3i^ f)atte @uarneriü, 33raga unb einigen anberu unfrer

(^reunbe in 9)?ailanb unb ^}lom, metdje 2Berfe eingefanbt

Ijaben, nerfprodjen, mic^ fogleid^ an £rt unb Stelle nac^ i)t\\=

felben um^ufe^en : irie ber ^v{a| ? wie bie 2Birfung ? unb ob

bie beutfc^en Äünftter bie doncurrenj au8f)ielten? 3}er ^iai§

ift erbärmiic^, bie 2i?irfung in %olcj,c beffen ftarf bceinträd^^

tigt, unb bie beutfc^en ^ünftler I)alten bie doncurrenj über=

rafc^enb gut au'?. Xeine Sanb^Ieute f)aben gelernt; fie bür=
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fcu ftd) einiger S^afeute allererften 9xange§ rüf)meu, tuie

9iein()otb Sega§, (Stemering uiib ein "Jiritter, beffen 9?atncn.

icfi jum erftcn ü)JaIe (a§ — an ber itjunberliollen @rnppe

eines Satijr, bem ein fd^efmifc^ev 'Slmor ben Spiegel Hortjäft:

SnftuS 5(nber§. 3fc^ bitte, be8 9^amen§ eingeben! 3U bleiben;

berfefbe fommt in meiner ffeinen @ef(|irf)te nod^ weiter üor.

3n ber diälje eineö ber jvenfter erregte eine ^igur in

?ebenggrö§e ^nerft meine ^fufmerffamfeit , wni fie eine öon

ben wenigen war, bie wirfüc^ guteS ?iif)t ^^atten. ©ewip ein

9J?eifterwev!, bad)te ic^, anf ba§ [ie befonberS ftolj finb. S§

war feines, wenigftenS nid)t erften ÜiangeS : fc^ijn gebadit, aber

ni(|t eben jo ftc^er anSgefü^rt — eine gcwiffe llnfreilieit in

ber !ted)nif, X)idi)(: ben (2d)ü(er nerrietl), ber, nod) nic^t

lange fretgefprodien, 5um erften SDtale einen ()ö()eren (V(ug

ju neljmen nerfnc^t. 2(ud) ber @egenftanb (jiitte fanm mein

3ntereffe erregt: ein junger §trte ber dampagna in bem

üblichen (Softüm, ber mit erhobenen Singen unb gefofteten

§änben ^ai Ave Maria betet; — nid)t8beftoweniger feffeltc

mi(| ba§ ^i(b in fonberbarer 2l?eiie. I^ax] [&) eS geftef)en?

id) glaubte mi(| felbft ju je^en üor fünfunbjwanjig, brei^ig

•3abrcn, alS id) fo oft aüetn burd^ bie ßampagna ftreifte

unb Üräume träumte, über bie ic^ je^t (äd)(e, unb jdjwär-

merijd) jum rofigen Fimmel auffc^aute, ber für mid) mit

(Snge(ic|aaren beoölfert war, imb glü^enbe ©ebete empor=

fanbte, Don benen id) glaubte, hci^ fie erijört würben. Unb

feltfamcr noc^: im näd)ften 5{ugenblicfe fal) id) nid)t mid),

fonbern ^ic^, wie id^ ^ic^ gefe^en an jenem uniierge§lid)en

^benb, als id) 2) einer -Prinjeffin unb Xir im "il^arf iior=
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geftettt raurbe — Den baOtii Seonoren, mt man (Su^ f(|er-

genb nannte, uub irf) mit bem erfteu 33ücf in ®eine klugen

mid^ öerloven wu^te, oline ju ai)ntn, t>a^ Xn mir bamalö

fc^on öerloren roarft.

(är ftrirf) fid) über bic gefenften 5(ugen, bie er bann —
wie juföttig — ju i(jr er{)ob. ^uc^ fie §atte bie Söimpern

gejenft; aber auf iliren b(eic()en SBangen gitterte ein 9vot£).

S35ar e§ ber SBiberfd^eiu ber ©onne jene? 5t6enbg? ©iratbi

I)offte eg; er at)nte ni(|t, wie wuuberfam t)a§> @efü^( ge=

mifd^t war, weld^eg bei biefen (Srinuerungen bie ®ee(e ber

ungtücflidöen i^rau bur(f)bebte. (Sr ^offte aud^, ha^ \id) bie

2(ugen ju einem 33Ii(f f)ebeii würben, in welchem ein ®cl^im=

mer ber ölten Siebeögtutl) gtänjte; aber bie 3Bim))ern ^obeu

fic^ nid^t. — dlo^ eine tiefere «Saite alfo!

Unb bann faf) ic^ Weber mic^, noc^ 1)i(^, ober tiie(=

mef)r: bann fa() id^ unö Seibe in einer britten ©eftolt —
ber Änec^t'ggeftaÜ, in welcher er nielleic^t je^t, tro^ aüebem,

noc^ @ottc§ 9?atf)id)(u^ unb ber ^eiligen Jungfrau SöiHen

auf (Srben wanbelt.

9Jein, nein, nein! rief [ie.

(Eie war ou3 if)rem ^auteuU oufgefa^ren , fauf aber

a(gba(b wieber jurücE, bie fc^lanfeu §önbe über «Stirn unb

2(ugen preffenb, wäl)renb ein 3"^^^" wieberI)o(t ben j arten

Körper burc^fc^ütterte.

^J^ein, nein, nein! murmelte fie wieber; — tia^ tann

ber geredete @ott nic^t woüeu! — 2)ann, fic^ beftnnenb,

wie fürd^ter(i(| jweibeutig if)re 32ßorte waren, fügte fie ^inju

:

in Änec^tggeftatt! mein <£o^n!
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Uiib mciitcr ! fagtc @ira(bi fanft. — i^alcrin, ficbcufe

:

ift beim ba^i Sldmi uid)t jü^, weil cö ba^ Letten? raeif e^

(Sonncnfdjciu uiib CEicabeitfc^iüirren luib JDZonbef^gtanj unb

Sauteuftang ift? ad), luie oft l)abi id) geiuüufd)t , id^ f^ätte

nie ein anhxc^ ?id)t gefe()eu! ic^ (jätte nnbre SOhifif nie gcljort!

^Übix er (elH ia nid)t nK()v ! rief fie ; — fanii \a nai)

Slttem , luiu^ luir erfaf)reit I}abeii , nid)t mel)r (eben ! 2Ber

• Wax f^ beim , ber mir ba§ mit fo graufamer Älnr^eit be=

me§, bama(8, ai§ id) %\it^ gegeben Ijätte für ein Säc^eüt

Hüll iljni!

3!)ama(g? mxh jeljt uid}t me()r?

Qn \i)x fc^rie ei^ atiermal^g; '}?eiii, iieiit, nein! beim

bann märe bie Jeffet, bie mid) an ®ic^ binbet, unjerrei^^

bor! aber fie iragte nid)t, eö anöjnfpredjen, unb beugte njie=^

bcrum ftumin iljr Slntlilj in bie ipänbe.

(Sein bunfleö %m^t rutjte feft auf ber gebrodjenen @c=

ftalt. — Unb ]e^t nic^t meljr? — 1)ie grage wax nid)t

beantwortet inorben. 333ar eö wirflidj nur ber (Sdimerj ber

äöunbe, bie fo (ange gebraud^t Ijatte, um ju nernarben, unb

nun nid)t luieber aufgeriffen fein wollte? war e§ ber 3^"^^=

fe(, ber in i^erjweiftnng nerftummt ift? ober (auerte in

bem (Schweigen ber 35erratl)? war eö eineö jener ^f'^*^"»^

bereu er in (elfter 3^^^ meljrerc beobachtet: ein 3^^"^^" f^'^^

geplanten 5(bfattö? l)einiUd)er Empörung gegen feine §»err=

fc^aft?

©ein finfterer 33UcE glitt jur '•^^enbu(e.

3u biefer (Stuiibe arbeite, plane ic6 uod) für fie. 9)?ag

fie fid) l)üten, ^a^ bie Stunbe fommt, wo id) eg für mid)
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allein iiub öauii uotI)raenbtg gegen fie t§ue! mag fic fiel)

Ijüten nor öem „jc^t inäjt md)x\"

3)arf td) fortfaljreii, 35a(cvta?

@ie uicfte ftiimnt.

gaft jd)eue ti^ midi, e8 ju tljint. (So liegegnet mir ]o

jelteit , L)a§ td) mid) i'on meiner (Smpfinbung f)inrei§en (a[fe,

lüo öer nüd)terne ^erftaub, ber bie Dermorrenen §änbc( tt^

l'ebcn« gefaffen idjlic^tet, allein ljerrfd)en foüte. 3c^ wet^,'

e§ ftel]t mir nid^t gut.

Sn ber (Stimme luar fein leifefter ^Inflang ber finftcru

©ebanfen, bie er in feiner (Seele mäljte: — ein ^on be§

®d)merje§, ber fid) gern üerliütten mödjte; ein S^oii beä

3?ormurfö, ber jein dttä)t aufgiebt unb um ißerjei^uug bittet.

^ilg id) mi(^ nad) einiger 3«tt non bem 33ilbe abivanbte,

fat) idi, wenige «Schritte Hon bemfelben entfernt, an beu

i^enfterpfeiler geleljnt, einen Süngling fteljen, oijm B^^^if^^

ba§ Original beö 33ilbeö: berfelbe 3Buc^§, in biefem 9)?o=

meute fogar biefelbe Haltung, bagfelbe üp^ng=lo(fige §aar,

Stirn, •D'Junb unb bejonberS bie 9(ugen — (ierrlid)fte, tief=

jdittDarje S ammetaugen, bie mit feltfam meland)olii(|er Starre

Ijeit auf fein 5lbbilb geljeftet maren. Xa§ ber Junge Sl'Jann

ein ?anb8mann fei, l)atte id) auf ben erften 53ticf gefeljen,

unb au§ bem erften 25>orte lji3rtc lä) and) ben römifcfieu dam^

)iagnolen l)erau8. (So itiar bei ber Stutinort auf bie nai)e-

liegenbe (^rage, ob er ber ^ünftler beS 33ilbei^ fei ? (Sr mar

eS nidjt; er tjabe nur mieberijolt ^JJobell geftauben. — ^ber

<Stc finb ^ünftler? fragte id) tueiter. — 3d) mei§ e8 ni(|t,

antmortete er, ic^ glaube e8 manchmal, unb manci^mal tüie=
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ber nli^t ; i(f) ir>el| nur (Sineö fid)er : ba^ ic^ uugtücfIic| ,
'i^a^

\i) ber imglüdlic^fte bev 9)?cnfd)en bin. — (Er Ijatte bie k^-

teil Sßorle üor \\i) Ijingemurniclt , a(ö er, [ic^ jäl) noii mir

abraenbenb, banonftürjen woüte. 3(f) glaube nic^t, ba§ ic^

fie ^ören foüte ; aber ic^ fjatte fie gel)ört uiib !^ie(t ii)ii am 5{rm

jurüd". — 2Bir finb (i'aitbt^tcute
,

jagte id) ; SaiibSleute foüen

ju eiiiaiiber [tet)eti, immer; bop))eU feft iu ber g-rembe ; brei=

\a6) feft, wenn eS ein UngCücf ju tragen uub §i(fe ju bringen

giebt. —
@r fo^ mic§ mit großen klugen an, bie fic| attmäljlic^

mit 2;t)ränen füttten; mir tann D'Jiemanb Ijelfen, jagte er.

— 5luc| bie 5Beid^te ift eine §i(f e , unb oft bie grij|te , n)irf=

fomfte für ein be(abeneg ^erj. — Sie finb ^n-icfter? —
fragte "i^a^ ber Unglücf(id^e , ber blutenb am 33oben lag,

a(g ber Samariter fic^ (iebeDoü über iljn beugte ? — 3^^"

gro^e STIjrQnen liefen iljm über bie fdjönen Söongen, auf

benen , luiiljrenb id) fo mit iljm fprat^ , bie i^^arbe gefommen

unb gegangen mar. 3c^ Ijattc ilju mir gemounen. ßr l)er=

fprad) — id) mu^te meinen 3Ecg fortje^en — mic| am

5lbenb in einer italienifc^en SBeinftnbe , bie er mir bezeichnete,

ju treffen. (S§ plaubert fid) beffer in einer Seinftube, als

in einem norneljmen §üte(.

(är erwartete mic^ bereits nngebulbig, alß id), burd)

^eine nerfpätete Stutiuort ebenfaüö ücrfpätet, il)n enb(ic^ auf=

fud)te ,
geleitet non jener bunticn ä)iad)t , bie mic^ oft gegen

meine 'Jfcignng
,

ja mein SBoUen
,

jiuingt , bieö ju tt)un unb

jene^ 3U unterlaffen. So in biefem gaüe. Wltxw flüchtige«

3ntereffe an bcm jungen 9)fcnjd)en luar bereits iierjd)raunben,

3ptcll}ag en, ctiirmflut. II. *i). 2. Stufl. 14
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mein Äopf war tpit ganj anbern 1)tngcn angefüllt ; )c f)örte

\ä) ber (Srjöfjlung fetneS ?eben§ , btc er fetner Seichte lioran=

fcfticfeu ju muffen glaubte, nur mit f)a(bem Of)re ju. @r

^ei§t 5lntonio 3}?ic^e(e unb ift ber (So^n blutarmer 2Bein=

gärtner in ober in ber unmittelbaren S'Jä^e öon S^ttooli. (Sin

äl'iönd^, ber Seic^tuater feiner (SItern, ^at fid^ feiner tion je{)er

befonberg freunblid) angenommen , — iä^ üermntlje , ha^ ber

f)ci(ige SKann fein i^ater ift. i^reiüc^ tonnte er, taum minber

arm
, für feinen (Sd^üjjüng oud^ nid^t ttiel mei)r tl)un , al§ i^n

(efen unb fc^reiben (efircn , unb mu§te i^n im Uebrigen feinem

<Sd)i(ffa(e überlaffen. (g§ war i)a§ anbrer armer fc^öner

Knaben in ber unmittelbaren 9^äl)e 9iom§. (Sr ^at feine 3^^9f'^

geiucibet auf ben S3ergen , in ber (Eampagna ; Ijerumftreifenbe

•^ünftter fanben if)n , (ocften i§n in bie Stabt , if)nen ^ur 5lu§=

fü^mng i§rer Süsjen ä^iobeH 5U fteljen. (Er \)at fic^ auf ber

<Bcaia bi (Spagna, ouf ber ^ia^^a 33arberini, in ben 3ltelter8

ber 50?aler imb Silb^aucr fo (ange Ijerumgctrieben, big ber

9?uf , baö fc^önfte 9}?obeII 9iom§ ju fein , beffen er fid^ gen)i§

mit 9Jed)t erfreute," eine§ Sagesi feinen Sfjrgcis nid)t me^r be=

friebigte unb er felbft Äünftler werben Wollte. (S§ ging

bamit nic^t ganj fo fc^uell , wie er geI)offt ju ^aben f(|eint;

bod) würbe er immert)in im Jaufe ber 3al)re ein guter Tlax^

morarbeiter; ic^ fd)(ie^e eg wcnigfteng baraug, ha^ ein beutfc^er

.^ünftler , ber i^n in 9iom fennen ge(crnt , i§n öor jwet

5at)ren einhtb
,

^terljer in fein %täm jn fommen. Slntonio,

ben nic^tg met)r an 9iom unb bie §eimat feffette — feine QU

tern waren bereite 1868 ber (Spolera jum Opfer gefallen,

— fotgtc, auSgeftattet mit bem (Segen beö guten ^ruberS
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unb einem 9ietfegc(be, ijevu bem inetoevfprec^eubeu 9iufe —
folgte i^m, irie eben bev äRenfd^ feinem 3?erl)ängni§ fo(=

gen mn§.

3ener ^ünftfer xoax berfe(6e Suftuä 2tnber§ , beffen i(j^

nor^in al§ einer bev &ebeutenbften nnter !l)einen ?anbö(euten

erinä^nte. (^reific^ nid^t in bcn 2lugen 3lntonio'§, bev i^m

Svfinbung^gabe, (Sd^untng bev 33cgeiftevnng, mit einem SBovte

alle ^ö(}even ^ünft(ev=Dua(itäten nbfpvic^t, il^n bagegen tion

9Jeib unb 9)?i^gunft gegen atte n}a{)vf)aften ü^alente evfütit

f(^i(bevt, unter me((üe (etjteve ev fidi oI)ne 3''^^^!^^ "^ ^^'f^f^*

?inie vec^net. 3c() lievmng natüv(id) nic^t, 5U beuvtfjeilen,

mie ineit bag Jeljteve bev ^aä ift; öcvmutlje aber, ta^ ein

^ünftfev oon bev jraeifellofen 33ebeutenb§eit eineS 2(nbev§ ben

jungen iDJenfci^cn ganj vic^tig tayirt unb ha^ , wenn er i^m

feine größeren 5lufgaben fteHt, fonbern fortfäljrt, i^n a(g

einfachen §i(fgarBetter ju benu^en, er feine guten ©rünbe baju

l)aben inivb. Sebenfaffö f)at bie uevmeintüc^e 3»^'ürffe^ung

unfevn jungen Sanbömann nict)t nev^inbevt, bei bem neibifd^en

äReiftev nun beveitS jinei 3af)vc lang auöjufjarren
, freiüd)

nur, luie ic^ annehme, um in bev 9?ä{)e einer jDame bleiben

^u föiinen
, für bie ber Veibenfdiaftüci^e imn beut erften '^0-

ment, ba^ er fie erb(icfte, in ()ei§efter ?iebe entbrannte unb

bie aüerbingS, roenn mau feinen begeifterten Sd^itberungen

trauen barf, ein non plus ultra Hon (Sc^önf)cit unb ?ieb=

reij ift.

1)iefe 'J)ame ift bie Xoc^ter eiueö §errn Sc^mibt, ber

mit äyjarmor unb äJJarmormaaren einen, mic e8 fd^eint,

fe^v fd^roung^often ^anbel tveibt
, felbft ^ünftferin unb feine

14*
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unbebeutenbe: jener ^irtenhwbe ift au§ iljteni "älteder t)er=

vorgegangen, baä nur burc^ eine Zijüx non Öen 2lte(ier§

beä (Signor 3(nber'3 getrennt ift. 3c^ nerfc^one Xi^ tiitlig

mit ben (Sinjel^eiten be^ 9iomane§, lüelc^er nun au» einem

Atelier in ha^ anberc t)inü5cr= unb i)a'übergej))ie(t ^at. S§

fc^eint, ba§ Stntonio — tro^ feiner 33erfi(l§erung beö @egeu=

tt)eil3 — niema(§ Urfac^e I)atte, an bie (Srfüttung feiner

augl(f)n)eifenben Hoffnungen jn glauben; eö fcf)eint aber auc^,

i)a| fic^ bie fd^öne !^ame bie Siebe beg fc^önen 3üngüng8

gefallen (ie§, öielleidjt nur, lueil fie nic^t anber» fomite,

inenn fie nt(^t einer Sac^e, bie in il)ren 2tugen fein ©eroic^t

Ijatte, ein ©eroic^t geben raollte, oieÜeic^t auc^, i»ei( fie bie

Giferjuc^t be§ Seibenfc^aftlic^en fürchtete, ^ieje Jui^'^t roar

aUerbingg nid)t oI)ne ©runb. ®ie (iebte einen ^nbern unb

luurbe Don biefem 'älnbern geliebt. Xie unmittetbare i1cac^bar=

fc^aft bcr §äu]'er begünftigte bie ipeim(id)t'eit beS 33erl)äitniffe'3,

baö nur bie üon (Siferjucfjt gefc^ärften 3lugen 5lntomo'8 1)11x6)=

fd)auten. (är folgte, mit ben fd^arfen Sinnen unb ber <2(^(au=

l)eit bc'g (Sampagnoten, ben l)eim(icf)en «Spuren, bi^ er fic^

— üor wenigen Sagen erft — unumftö^üd)e 33eraeife t)er=

fd)affte. Unter ber 33eil)i(fe eine^ DJJenfc^e:!, ber au8 irgenb

einem (^runbe gern gemeini'd)aft(ic^e Sac^e mit it)m machte,

lieferte er biefe Seweijc in bie ipänbe ber 3>äter, bie, öon ein=

anber in SebenSftellung fel^r r)erfd)ieben , überbieg poUtifd^c

©egner, wie jener (S^ompUce luu^te, auc^ noc| eine alte perfön=

liebe ^einbjc^aft aufzutragen tjatten. 3)er gutgcfütjrte (2d)log

fc^nitt nad) beiben Seiten über bie ßrinartung tief. 2)ie

^üter Ijatten eine ^lu^Seinanberfe^ung , bei ber e§ Ijart genug
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f)ergegangeu fein mag; eine «Stunbe fpäter fanb man bie

fc^öne 2)ame oljnmäc^tig in if)rem 9ltelicr auf bem gu§=

boben Uegcnb; noi) eine (Stunbe fpäter rafte fie in Iji^igem

gießet. 5n bem ^'Jebenljaufe lann man balion nichts geraupt

Ijaben an biefem 2;age nnb and) noi) an bem folgenben

nid^t, man {)ätte fonft gen)i^ eine fcj^icfftd^ere ^dt getüäljlt,

bie harten einer 3>er(oIning anöjufcnben , ivelc^e man in ben

liovne{}men Greifen bcv @efet[fc|aft at(evbing§ (ängft ermattet.

Uns traf bie 9^a(l^tic()t biefet ^^et(obung in 3)?ün(^en: e§

wax bie be§ gtäulein§ daxia non SÖ^atlbac^ mit §ettn

Cttomat üon 2Betbcn.

Um @otte§\i3it(en ! tief a>a(etie.

S« mn^ mof)( ©otte« 2BilIe geluefen fein, etmiebettc

©itafbi mit finftetm ?äd)e{n; fonft wate geitii§ bie 3lnge=

(egen^eit, meiere fic^ beteiö fo lange ()inge5Ögett , nod^ ein

paat S^age in htx (Scbraebe gcbüelien. 3c^ ^ätte bie ^efannt=

fc^aft beö jungen 9}tanne§ bann oot bet ^atafttop{)e gemad)t;

ia^ {)ei|t, bie ^atafttop()e iniite übett)aupt nid^t eingetteten.

^nftatt in ein 9>erf)ä(tni§ , ha^ nnS fo rounberbat günftig

wax , mit bem %cntx bet (Sifetfuc^t unb bem Sdiraett bcr

9?ac^e b(inbraüt§enb Ijineinjufafjren, würbe ic^ eö bem (S(|u^

ber l)ei(igen Jungfrau empfotjten unb füt mein %^t\l 5lffe«,

ir>a§ 30^enfrf)enfhigf)eit öetmag, aufgeboten f^aben, e§ ju föt=

betn unb ju einem gebci()Ud)en (Snbe ju bringen. (Sä möre

mir geroi^ gelungen; eS ^at nid^t fein fotten — würben

2lnbre fagen: ic^ fage eS nid^t. Oc^ fenne nur einen ©egnet,

liot bem \i} bie Saffen ftrecfe — t>a9 ift ber Xob. <2o

lange ic^ mit bem ?ebeu rechnen batf, tec^ne ic^ mit xi^m.
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Ijoffe noit i^m, uub — Dorläufig kht bte fc^öne i^erötuanbe

m^. 2Ba§ fagt meine greunbin 5U biejer jineiteii ©ef^ic^te?

2)a§ i(^ iüün[cl)te, niehi ^reunb ^ätte fte nie erfahren.

2Be8f)a(b?

<2ie inirb, luie id) it)n fenne, in feiner raftlofen ©eele

taufenb Hoffnungen raecfen, bie nic^t in (Srfütlung ge^en;

fie raivb il)m eine 2Be(t Don 2lrbeit fci^affcn, bie abermatg

öergebliti^ i[t.

)R'v^t üergeblic^, raenn bie Ijeilige 3ungfrau iDill unb

meine t^reunbin mir i^ren S3eiftanb nic^t »erjagt.

%a^ fann ic^ in biefer (Sac^e tt)un?

33eina(je Meg, raenigfteng 'äUti, raag für ben ^ugen=

Miä 5U t^un ift. 3d) meine bamit: bie 33et(jeiügten beobact)=

ten, in erfter Sinie bft§ lierlobtc %\^ax] fe{)en, lüie fie ii)r

@lüd tragen, oh mit ber 33ef(f)eibcn^eit, bie in Stnbetrac^t

ber Umftänbe, unter benen e§ geboren raurbe, ^iemfid^ fc^eint,

ob mit jenem tro^igen ^oc^mutl), ber, wad) Surem ©prid^^

iöorte, Dor bem gattc fommt. Sin fiüc^tige^ 235ort, eine

©ebeljrbe, ein 5Iugenauff(|Iog — iua§ fagen fie nic^t bem,

ber fo gut norbercitet Ijerantritt, wk meine fhige ^i^^unbin

!

^6) empfet)(e if)r uor Mem bie geiftreidje darla, bie ifjr

mit offenen Firmen entgegenfommen loirb : les beaux esprits

se rencontreut! — aber aud^ — um auf meine erfte ®e=

fd)id)te 3urücf3utommen unb fie, mie ein guter Srjäljler,

fci^icflid) mit ber jujeiten ju uerflet^ten — bie befc^eibenere

(Stfe empfef)(e i<i) i§rer freunbüdien (Sorge, -äd^ ^aU fogar

Ijinfidjtlid) biefer fungen Xame eine ganj f^jecieüe Sitte:

barauf ju ad)ten, ob fie ein {)i3(;ereg Sntereffe on ben %a^
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legt, foba(ö in i^rer ©cgeuroart öev ))lami eiiic^ gewiffeu

§errn 5Hein()oIb ©c^mibt genannt xoixi).

3Ba!3 ift bieg nnn ivieber, mein ^veunb?

Xxe (e§te metner 'Dieuigfeiten , \mi<i)t iä) bem üeben

@ef)cimrat{) nerbant'e, bev für biejelk njiebcrum bem @rafen

@o(m Derbunben war, (Sine flehte (äiferfu^tSepifobe, auf

welche id) ben größten 2BertI) (ege, obg(eic^ tc^ i)inftd)t(id)

ber !I)etai(§ allerbing'3 nodj etinaä im 9iücfftonbe biit. 3mnter=

Ijin ift e§ intereffant, ha^ ber genamtte §ierr — Seine

9?ic^te machte feine Sefanntfd)aft erft turjfic^ auf ber me^r=

befproc^enett Steife — ein (Soufin eben jener fd^önen (^er=

binanbe ift, beren (2c^ünt)eit ®ic^ beinahe um eine Ijalbe

5Dtiüion reicher gemocht i)ätte. Sie (Siferfuc^t beö üornef)men

§errn nnb bie jornige 33erad)tung, mit raeCdjer ber arme

Slittottio üon bem dapitano fpric^t , laffen mid) fc^Ueßen , lia^

ber (2oufin ber Soufiue uic^t ganj uniitjulic^ ift. Xu luirft

jugeben, t)a^ man eine fo liebenötoürbige i^ami(ie cultiinrett

mu§. 3c^ breitne barauf, i()rc 33efanntfc^aft ju machen.

©iralbi (jatte fic^ erl)oben, bem Sicner, ber eben mit

einer SBifitentarte in ben <2a(on gefommen inar, einige Schritte

entgegenjugeljen. — 2lt), rief er, bie Äarte non bem Steuer

netjmenb, — bitten (Sie Seine (5j:ceUen5, in mein 3inti"^^

gu treten ! 3d) folge im ^itugenblicf

!

Sr f)atte fic^ roieber ju 3>a(erieH geraanbt.

Sag ift ein g(ücf(ic^-ung(ücf(id)eö ^wf'^^^^f^treffen —
in bem 5(ugenbUcf, wo tüir Seine i>enuanbten erwarten!

Sen ©etjeimratl) tonnte ic^ jur 'Jtotl) abiueifcn, um fo meljr,

aii er fic^ bereite uerfpätet Ijat — biefer §err geljört ju
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benen, bie man 511 jeber (Stunbe unb ititter aßen Umftänben

empfangen mu§.

Sr ^atte bie Äarte 35alericn ]^ingef)a(ten. — 2Bev tft

e§ ? fragte fie, einen ^'Jamen fefenb, anf meldten fie in i^rev

SBerraiiTUiig fic^ nic^t befinnen fonnte.

%htx, cara mia ! rief ©iralbi; — wer bai ift? ®er

90?ann, ber, i)aib erblinbet, f(i^ärfer [tef)t, a(§ bie meijten

SD^enfd^en mit i^ren beiben gefunben fingen I Der ^OJann,

inefcber, aller amtüi^en Stutorität entfleibet, bem ^an^ter

beg beutfd^en S^eid^S mel^r ju fd^affen mac^t, a(§ ber 58eDott=

mä(|ttgte eine? @ro§ftaate§ e§ nermöcftte; ber 5[Rann, mit

einem Sorte, auf beffen gebrec^(id)er @efta(t bie ?aft be8

•Kampfe«, ben mir in ^Deutfc^tanb jn fömpfen f)oben, faft

ganj allein ru^t! 3lber freiließ, ic^ miß mid^ gern befc^eiben,

^a% meine Herrin für bie Reiben unferer ^eiligen ^ird^e fein

(eb§afte§ 9)litgefü(i( i^abc, menn fie nur i^re eigenen Seiben

nic^t ungebu(big trogt, menn nur bie unverhoffte, mie burd^

ein Sßunber anfgetf)ane 5lu§fic^t, bie Unbill langer 3iat)re

t)iefleid)t mit einem Sc^foge ju rächen, fie ju (ocfen nermag!

S)ort finb taufenb unb aber toufenb ^Brane bereit, bie iBaf=

fen aufjunel^men , meiere ber ^anb be8 ermübeten @ottf8=

ftreiterö entfinfen
;

^ier in biefem Kampfe , ftel)e i(^ affein,

unb bie afferl)ciligfte Jungfrau mijge mir lierjei^en, menn

mir if)re Sai^e nic^t tf)eurcr ift, a(§ bie ber 50?utter meines

.^inbe§!

(|§ mar ein ftä^terner Älang in ber meid^en, meto=

bifd^en (Stimme bee! SD?annc§, ein feftfameö O^euer g(üf)tc in

feinen buniten fingen, bie fcötonfe, elaftifd^e ©eftalt fd^ien
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ju wat^fcn, mie er je^jt, ^od) aufgerichtet, ben einen 3lrm

rote jum Kampfe erhoben, baftanb. 1)aun, rote roegge5ait=

bert, roar atleö ^eroifd^c au§ (Stimme, ^^Jiene, Haftung,

@ebef)rbe tierfc^itjunben. dx beugte fid) 3U ber (Si^enbeit

^erab, nol^m i^re ^anb, auf bie er mit efjrfürc^tiger 3^^^=

üd^feit feine kippen brüdte: Addio, carissima! addio, ani-

ma mia dolcc!

(Sr roar gegangen, nod^ in ber 2i)ür mit aumittt)iger

33eroegung i^r einen @ru^ juroinfenb, ben fie geljorfam-tä^

c^elnb erroieberte; bann fanf fie, roie jerfc^mettert, in i^ren

(2effe( jurürf.

33ergebeng , Hergebend ! murmelte fie ; — \i\ roerbe

mic^ nie frei mad^en tonnen, nie! Sr ift ber taufenbmal

Stärfere, unb er roei^ e§ — nur ju gut! 5)a8 roar ber

'^ixä be^ 3;igerg auf tai 9tel) unter feinen stauen; ta$

roaren bie 3lugen ber <Bä)lanQt, bie bem 3?Dge( in'§ D^eft

ftarrt! 33er(oren! Dertoren! feine ftc|re 33eute! fein geljor^

fame§ SBerljeug! gejroungen 5U fjanbeln, ju fprec^en, 5U

(äc^etn, ju atf)men, roie er e§ roitt! SBeiß ic^ benit bie Vection

auc^ noc^? roel^e mir, roenn ic^ ein 2Bort öergeffen fjabe!

er roürbc e« ai^haiti entbeden: Unb ta^ i)a\t ^u ntd^t ge=

fef)en? roo t)attcft ^u benn, i(| bitte, !I)eine fingen? —
itnb ba^ (jatteft 1)u nic^t ge^iJrtV ei, meine Vicbe, ta^ ^ört

man bod) mit f)atbem £t)r! — (5r, fa, er, mit bem bie

1)ämonen im 23unbe ftnbl bem fie alle gefd^äftig bienen!

bem fie ben 2J?eg ebenen, auf roe(d)em er einl)erfd)reitet mit

ftoljem (Sicge^fc^ritt
, fein Cpfer (jinter fid) (lerfc^teifenb!

2Ba« anberä ift jener 5(ntonio a(» fo(c^ ein fclanifdier 3)ä=
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nion, ein '^(tigei'anöter aug ber §ölle, ber, inie er gerufen

loirb, bafte^t: tjie bin id), §crr! wag befiehlt mein §crr?

3wietra(^t jäen 3njii'd)eu 35ater imb 2o()n, jroifc^eu 33ater

utib Xoc^ter? 3ii»ifd)en bem Stebenbeit uub ber ©eüebteu?

ic^ i)a^t eg bereite geti)an, ju tl)un oerfudit! üersetije, o

^err, bem ungefc^idten ^ned)t, ber phimp mit ber 6)ei^el

breiu fc^lug! (eljre mic^, raie man mit Scorpionen jüdjtigt!

id) merbe fdinell iu deinem Xienfte lernen, ic^ raerbe Deiner

roürbig fein! Unb ()aft Xu metjr ju tf)un: einer 2)?öb^en=

jee(e i^r feufc^eS @et)eimni§ ju enttocfen unb e8 3)ir aug=

3u(iefern, ha^ Du e§ betaften, befnbehi, jerpflücfen unb jer^

reißen fannft mit Deinen entraeiljten, graufamen §änben —
nein! bafür ift fc^on gejorgt; bal tierfteljt ein 2ßeib beffer,

bie §e(fergf) elferin, bie au§ge(ernte, Deiner ^öüenfünfte.

(Sie ift freiließ bie 33erraanbte Deinem Cpferö, fönnte, mü^te

nac^ bem natürüc^en @ange ber Dinge i£)r eine giueite dJlnt-

ter fein: befto beffer! fo wirb fie ftc^ befto leichter in i^r

S3ertrauen fc^(eic^en, befto feiner bie ^öben fpinnen, in benen

fic^ bog arme 33öge(c^en üerfiattert !
— £) mein @ott, mein

@ott! tt)ie grenjen(o8 mu§ ic^ gefünbigt ^aben, t)a^ Du

fo gar nic^t t)er3eit)en Ujitlft! ia^ Du mic^ fo ganj üer=

laffen ^aft!

<2ie brucfte ii)x 2(nt(i§ in bie §änbe, it)r iöufen {)ob

fic^ frampfljaft; aber bie Saft rooüte nic|t leichter werben,

feine Df)räne bag brennenbe 5luge fül)len. (So fa^ fie ^a

aüein in bem großen, prunffjaften ®emad), einfam, öerlaf^

fen, tjilflog, gebrochen, \iä) fe^nenb nac^ einem !:iBorte be3

Drofteg, ber Siebe — ein fettfameö, rüf)renbeg, erf(^üttern=
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beä 23tli) in bcu 5tugeii i)e§ iungcii 5DMi)c§en§, ba§ bereit«

feit einer (jalbeu ä)tinitte an ber 2^^üt ^Umt , bie e§ (eife

geiiffiiet uiib Icife rcteber tjititer [ic^ 3uge50i]en fjatte, [ic^

fc^eute, iiäljer ju fommeii, ju beteibigeit, ju erfc^recfeii fürc^=

tete mib bann — bie Sc^cu mib bie ^urdjt üoit fic| raer=

feub, ber ^Baüiiug if)re§ ^erjenö fofgenb — fc^netlen Sc^rit^

te§ auf bie tiefgebeugte 3uei(te unb , beüor fic| biefe nou

iljrem (Si^ ergeben, ja, fid) nur tiax machen fonnte, lua«

ta gefc^rtf), ivie eS gefc^af) , nor i^r nieberfuieenb uub i^re

^änbe ergreifenb, rief: Saute, Ucbe Saute! ba bin ic^! fei

mir uid)t bö3! ic^ ^abc mic^ fo baruac^ geff^jnt, Sidj ju

fe^en! ^aft S)u fein freuubüc^' SBort für mic^?

2?alerie fouute uic^t fprec^eu; ftarreu 5lugeö bttcfte fte

iu ita^ iiou (jolber 3djam uub Ijer3Üd)em 9)tit(eib ergtüfjenbe

2(nt(ig beS jungen 50iäbd)en8. ^^lö^tid) fd)Iang fie, einem

(Srtrinfenben gleich, ber in ben 2Birbetn be^ä ©trome'g nac^

bem fd)tanfen Setbenftamme greift, bie 5lmie um fie; iljr

Äopf fant auf bie (2d)ulter ber ^nieenben, unb unauff)a(t=

fam ftür3ten bie S^ränen tjerüor, bie iljr gequälte« ^erj fo

lange in fic^ üerfc^foffen.



Lottes Sagitcl

"Der Sluöbrud^ itiar fo getoaltfam unb tüäf)rte fo (onge,

t)a^ (S(fc in bie ^)einü(^fte 5?cr(e9enf)eit geriet!). Sie leidet

fonnte ber ^D'Jann, oon bem if)r Xante Sibonie noc^ eben

gejagt f)atte, ta^ er ganj gerai^ &ei bem (Smpfange jugegcn

fein würbe, jur Jf)ür ^ereinfommen ! it>ie 'balt mu^te Spante

<Sibonie fe(&ft nachfolgen! (Sie raar i^r ja nur bie Xreppe

^inauf üorauSgeeitt , roä^renb jene mit bem ©e^eimratf),

welchem fie unten im ^auöffur begegneten, in ein @efpräc^

geriet^. (Sc^on auf bem gonjen SBege jum ^otel Tratte fie

ftd^ toor ber fcierlidien llmftänb(t(^feit gefürchtet, in roefc^er

bie gute l^amc bei einer fo bebeutenben ©elegenJieit jweifet^^

Io8 fc^irelgen, üor ber Iangat(jmigen Begrüßung, ber beleih

bigenben ^erablaffung, mit ber fie ber «Sc^roefter entgegen^

treten irürbe
; fie !§atte im Stiden bereut, ba^ fie bie 2^ante

ju einem fofortigen Sefnc^ überrebet unb ta^ fie nic^t lieber

il^re "Drolnng auögefüf)rt unb allein gegangen mar. 9?un

Ijatte ficb — ^anf if)rer rafdjen ©ntfcbloffenfieit — 'äüti

fo triol)[ gefügt; aber nun mu^te auc^ bie arme Jante 3?a^

lerie fid^ berul^igcn, aufhören 3U meinen, il)re Xfjränen trocf-
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nen, unb lueim e8 auc^ greubeuttjräueu waren, raenn.fie

lüirfUc^ t£)r guter ßngcl inar! Hub bann um fo meljr! 3^r

guter Sugel — fie lüoüte uerfuc^en, e'ä 3U fehl — gauj

genii§, unb ac^! fo gern! — lüürbe [ie nun nic^t raieber

öerlaffen, in (Gebauten nic^t, im ^erjen nic^t — würbe in

©cbanfen unb im ipcrjen immer, immer bei it)r fein, [ie

ju tröften , iljr 3U Ijelfen , wo fie fminte , tuie fie fonnte —
nur je^t, je^t mu§te fie fic^ faffen , unb fctincH

,
ganj fc^nell

fid^ ben fdiraarjen !Spi§enfd)teier in bem fc^önen, weichen,

braunen §aar arrangiren (äffen , unb mieber bie gro^e , tior=

neljme, ftolje 2)ame werben, bie i(jr Saute «Sibonie ange=

fünbigt ^atte, bie Saute Sibonie burc^au^ finben nutzte,

wenn fie nic^t aüen ÖHauben on il)re burd^bringenbe 9}?en=

fc^enfenntniß nerlicren foUte, auf bie fie fid) fo gewaltige

Stücfe ju gute tf)at!

<Bo tröftete unb fc^meid)elte unb fdjerjte Slfe, big fie

glücfKcl ben feinen bleichen l'ippen unb ben miiben , braunen

Singen — ben edjten 2Berben=2(ugen
, fagte Slfe — ein

Säd^eln enttocft, — ein me(and)o(ifc^e§ i'äc^eln, meinte (Slfe,

ober ein Väc^efn bod). @ö war jur rechten ^dt gewefen,

beun im niic^ften 2(ugenbücf öffnete ber über ben ganzen

Vücfentüpf gefc^eitelte junge §err in fc^warjem ^xad, fei=

benen Änief)ofen unb Sgcarpinö , beffen SefUffeni)eit ßlfe im

SJor^immer mit 3)JüIjc entgangen wor, bie St)ür unb fd)narrte

— in ()öf(id)er Oiücffic^tnaljme auf bie ftattlidje Grfc^eitmng

ber S!ame, bereu Äarte er in ber ipanb Ijielt — „Miidame

Sidouie de Werben" in t)(n (galon tjinein.

©ibonic raufc^te burc^ bie %i)üx unb ftanb einer fc|(an=
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!en, blaffen 3)nme gegenüber, bie, fic^ auf (S(fe'§ %xm

ftü^enb, i^r eine f(^ma(e, luet^e §)anb entgegenftvecfte unb

lüo^f gerai^ if)re (2c{)roefter 33alevte war, nur ta^ fie ber

SBalerie, btc fie gefonnt unb t)or fiebenunbjinanjig 3al)rcn

jum legten 9)?ale gefe^en, aud) ni(|t im minbeften äljnette.

9^id^t, ba§ bie jt)ame I)ier nit^t no(| immer fein unb tior=

neljm geraefen märe — fie inar e§ im @egcntf)ei{ uocf) met)r

al§ früf)er, raie e^ (Sibonie bünfte — auc| inar fie noc^

immer fd^öu in itjrer 2Beife
, fel^r fd^ön fogar ; — ober ber

ftra!^Ienbe @Ianj ber bunflen Slugen , t)a§ tiefe Sncarnat ber

lieblichen -Bangen, ta9 lierfüt)rerifc^e ^äd^eüi be? f(einen,

rotten SRunbeö, bie üppige ^ütte be§ föftüd^en, taftanien=

brounen §oare8 , ba§ in reic^ftem Äranj il^re ®tirn umgab

unb, im 9?acfen leidet jufammengefnotet , in ein paar buf=

tigen ?o(fen auf bie meinen, runbftd^en ©d^uftern I}erab=

ringelte — mof)in mar att ber jauberljafte 9^eij gcfcf)munben,

über beffen 2Be(tüd^!ett unb ©ünb^aftigfeit fie fo oft gefeufjt

unb gefragt fjatte!

Sibonie mar nermirrt, \ci beftürjt. ®ie f(eine 9iebe,

bie fie untermeg§ vorbereitet, mar on bie eitle, anfprud)8=

üoüe, tofette 33a(erie Hon früf^er gerid^tet gemefen unb \>a^tt

offenbar nid)t im minbeften auf bie 33a(erie üon (jeute. -ön

ber Sile aber eine anbre 2tnfprac^e ju erfinnen, mollte i()r

burc^aug nid^t gelingen. Unb bann, je länger fie in ba§

cbelbleic^e ©efic^t falj , t)a9 mit mi(bem Säd^efu i^r jugemanbt

mar, unb in jebem näc^ften 9)?oment mieber einen ^nQ enU

bcrfte, ber x\)x bie 33a(erie nou eljematö jurücfrief, befto

me{)r überfam fie ein fonberbareö, au8 alter Siebe unb frifc^em
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9J?it(cib nniitbcrfom gemtfcf)teg ©efül^I, fo ta^ ftc, fid^ mit=

ten in bcn geraunbenen ^^rajcn, on benen fie fid^ almtül^tc,

unterbred)etib , mit einem f}cr5(i(i^en : liebe Valerie ! tl^enre

®d)lDefter! i()re kirnte anSbrcitete, 33alerien auf beibe 2Ban=

gen fü^te unb bann, mie erfd^rorfen über biefe unöerant=

lüorttic^e SnIInng, in fteifer 2Bürbe in bem ^auteui( fa§

unb fo ftveng unb unnaf)bar blicfte, inic ii)re furjficbtigen,

gittmütf)igen klugen e§ nur irgenb erlauben wotttcn.

3lber i)a^ (5i§ raar nun einmal gebrodfien, unb (Slfe

forgte bafür, ha^ e§ nid)t lieber in'si (Storfen fam, obgleid^

noc^ manche fd^iüierige Stelle ^u paffiren mar
, fo g(eid) , al9

%antt (Sibonie nun bod^ raenigftcng im SSorübergefjen cr=

n3ä()neu mu^te, ta^ ber Sruber beim (Eintreffen Hon ^a=

(erieu'§ 2?rief ba§ ^au§ bereite nertaffen l)atte, milf)in Hon

bem 23eüt(^ ber Xiamen nic^tg tuu^te unb lüiffen tonnte,

„ju bemfelben aber geiniß feine nac^trägüd)e ©eneljmiguug

geben njerbe." — (S(fe erröttjete für Sonte Sibonie, aU fte

fal), ttjie fdimerjüdi ei^ bei ben ungefd^icften SBorten um

Sante 3?aferien'§ feine ?tp)}en jucfte. (Sie beeilte fid) , feft=

jufteffen, ha^ ber %\\pa nad) bem (e^ten, geftcrn eingetrof=

fenen 33riefe bic Spante erft am ^{benb biefeS S^ageö erwar-

tet f)obe, bi? iljr bann einfiel, i>a^ ja nun auc^ ber @ru§

be8 %'>a\^a ^öd^ft uniüal)rfd)einüdi geinorben mar, unb fie

fetbft, über bie Sßibcrfprüd^e , in bic fie fid^ Uermicfette, er=

röt()enb
,

fdjinieg. — ?a§ e8 gut fein ,
gute (gife ! fagte 33a=

lerie, itjr (iebeiiotl bie §anb brürfenb; — id^ bin ja fo

fd^on banfbar genug; e« fann fid§ uid^t WitS auf eiuma(

menbeu; — unb bei fic^ fügte fie Ijinju: eg mirb fid) nid)t§
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lüenben, fo lange ic^ in ber ©eraalt be§ ^ürcftterUc^en bin,

ber raieber mit einem 33Ucf ber untrüglidjen Singen gefe^cn

Ijat, raoä mein jet)nenbe3 ^erj nic^t jet)en fonnte.

^njraifc^en raar Spante (Eibonie auf ein Xljema getom=

men, rae(c^e§ fie feit Dorgeftern augid)(ie§Iic^ beschäftigte unb

ta^ fie je^t mit nm jo größerem 33e§ogen burc^fprac^, 0(8

fie eg für Döüig nnnerfänglic^ Ijielt, — raenn id) glcic^ nic^t

raei^, üebe 33alerie, raie roeit bie longe 5lbraefenl)eit 'Dein

3ntereffe an bem 2öo^( unb 3Bet)e ber ^amilie beeinflußt

über and) beeinträd)tigt I)at. §ier fanu frei(id) nur Don

einem SBoljt bie ^Hebe fein, — Xu brauc^ft ni(^t bie 5lugen=

brauen in bie ^ij^e ju gießen , Slfe , — raag Xi(| nebenbei

gar nid)t l)übf(^er mac|t, abgelesen baöon, ha^ eg ein 9}?iß=

trauen in meine Xi^cretion anbeutet, raeld)e§, um e3 mitbe

au'Sjubrüden , raenig fc^meic^etljaft für mid) unb fo rec^t

eigentlich beplacirt ift, ha Xu Xid) boc^ nun cnbüdj üon

ber §att(ofigfeit Xeiner 3*^^^!^^ it"'^ Sinraürfe überzeugt

I)aben foHteft. 63 ift geraiß feine Setbftüberljebung, raenn

ic^ auöfprec^e, hci^ id) oom erften 5(ugenblicfe an bag 9cic^=

tige gefetjen ^ahe, fc^ärfer, a(ö %üt, £ttomar felbft nic^t

aufgenommen. Die rae(t(ict)en 33ortI)ei(e ber 33erbinbung,

ha-$ ';]3affenbe nac^ allen Seiten (jin — Xu lieber ^immet,

baran fonnte ja fein nernünftiger 5JJenfc^ jraeifefn unb ijat

ja Quc^ 9Jiemanb jemafg ge3raeifelt, raie eg mic^ noc^ geftern

bie Baronin ^niebredic nerfid^erte, bie e§ boc^ geraiß raiffen

raürbc, raenn ba3 ©egcntljeil ber %aii raiire unb fic^ auc|

nur eine (Stimme bagegen erf)oben fjätte. — Xie 3^aroniu,

ücbi 53a(erie, — eine geborne ©riifin Xrac^enftein au§ ber
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§tnie ^rac6enjitein=2Bo(f8sa§n — bic 2BittiDe be§ @enera(=

(ieutenontg, eineä ^riegScamernben unb j^reunbe§ unferg fe=

ligen 3?oterS — jtüciunbac^tjig 3nl)re alt, a&er ttod^ 311m

Srftauneu rüftig, eine eminent finge, nnenbüd) lie&enSiuürbige

alte ®ame, beven SSefanntfc^aft 3n machen !l)ic^ entjürfen

«irb, jef)r üirt mit 2BaII6ac^8, mie benn unfve (Sarlo üon

ief)er ifjr anögefprod^ener Viebting raar, überbie^ — ®n Ijaft

mic^ roaf)rlidi burd) ^ein nnjeitigc» ^lugcnbvauenfpief ganj

au3 bem 1e^1 gebradit, liede Gtfe, imb Ijaft e8 ju t>erant=

lüorten, luenn id) Xieiner Sante 5?a(erte fo ^erftrent fc^eine,

wie id) ©Ott fei 1)onf für gelüö()n(ic^ gefammett bin. — 'Jiu

wirft eg mir üon früher ^er beftiitigen, 3?a(erie, — unb

2(fe felbft roei§ am beften, Wf(die ftrenge Soncenlration ber

(>^ebanfen mein „,'pan§()Dft)a(t" ^nr unbebingtcn 35orau3=

feönng unb notljiuenbigen gofge t)at.

^ier üerfud^te Stfe, bie flaute bei it)rem fonftigen ?ieb=

ltng§gegenftanbe feftju^aften — Hergebend. — ©? fämen,

meinte Sibonie, im Veben and) berer, weldie, wie fte, bie

ganje moratifc^e unb poUtifc^e 'i'Jotljwenbigfeit be^J 33tü()en'3

imb @ebei()en§ ber Heineren i^ürftenl)öfe Doüftänbig jn mür=

bigen wüßten, 5(ngenbücfe, in we(d)en bie angeftammte ?iebe

nnb Xrene gegen bie a[{er(iöd)ften -S^errfdiaften nid)t Dor ben

^•ami(ien=3ntereffen ^nrücftretcn müßten — baö märe ein

impaffenber ^ugbrucf, — aber benfelben büc6 einen freieren

5)iaum, aUi fonft mot)(, gönnten; nnb für fte fei ein foWjer

5(ngenb(icf gefonimen.

Unb nun fu()r Sibonie fort, ba^^ (3lüd ju f(|ilbern,

taai fie bei bem ^(nbücf ber SBerfobten empftnbe, bie [a felbft

3 p t c l h a g c II , Sturmflut. II. sÜD. 2. x'hifl. 15
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l'o glücflic^ feien, irtenu [ie auc^ jartfimiig unterließen, iljrer

©lücfegfüUe einen 2lugDrucf ju geben, ber für weniger 2^ief=

bücfenbe nietleic^t nütl)n3enbig ober bo(ft luünid^enSroerti), für

biejenigen aber, meiere fic^ in einem längeren ii'ebcn bei §ofe bie

nöt^ige Äenntni^ be» menfc^üi^en ^erjeng angeeignet tjätten,

inebcr not^iuenbig nod) Jüünfdjeueroertl) fei. (£ie raenigfteng

muffe gefteijen, t)a^ bie befcfteibene 3^anfbarfeit Cttomar'g,

bie feufc^e 3u^"ücff)a[tung darla'ö fte big in bie ticffte ©eele

rüljrten , um fo mef)r , at^ fte baburd) f ortmäljrenb an bie

entjücfenbe SbijUe ber anffcimenben Siebe i^rer '^rinjeffin ju

bem bamaligeu Srbprinjen, ie|igem 9?egierenben, §oI)eit,

erinnert luerbc; unb wenn Slfe, luie' e-5 ben 2(nfdjein i)aht,

ben öiuinurf machen mollc, bo§ biefe 23erbinbung auc^ ^öljeren

9xürffi(^ten fpäter inieber Ijabe getöft werben muffen, fo feien

e§ eben i}'6i)txt '^ücffic^ten gewefen, bie f)icr niemals in i^xaQt

fommcn würben unb fonnnen fönntcn.

(Slfc (jatte e8 aufgegeben, ben uncrfc^öpfliefen diebe=

fc^waü ber Saute ju Ijemmen
;

jo, fie wagte faum noc^, um

ftd) uic^t neue 35erweife iljrer Sieblofigfeit unb Jn^oUtöt ju^

SUjietjen, bie 2(ugen ju Jante i^aterie ]n erljeben, bie, in

i^ren <£effe( jurücfgele^ut, mit einer 2lufmerffam!eit ju^örte,

welche "Sibonie auf ber (Eteüe (ätfen a(§ „e^-emplorifd)"

bezeichnete. Seber fie, noc^ Slfen aljuten, non welchen (Smpfin=

bungen bag ^erj ber ^(ermften 3erriffen würbe, wäljrenb

it)re läc^etnben Sippen non ^dt ju 3fit fi" §öfUcö=beftätigen=

beg, freunbüc^=ermunternbeö 2Bort einfließen liefen. Sie

mu§te ja wo^l achten ouf jebe ilBenbuug, wenn fie Ijernod^

in bem (äj-amen, baß ber Unerbittliche mit iljr aufteilen würbe.
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befte{)en foütc. Sßeljc il^r, inenn fie etwaö über[el)en, über=

ijöxt ! wef)e ii)r, wenn fie fic^ miöerfprad^ ! breitnal \oti)t if)x,

inenn fie gerufen Ijätte, raaS ba§ $erj in i^r fc^rie : ic^ n3ei§

ja ^tteö, 5iae§ fc^on, unb mei| eg beffer, al8 2)u, tljijrici^te

(Sc^raefter, alg ®u, gute« Äinb! 3^r Slermften, mcrft

^i}X benn nid^t, ba§ 3^r in ber §öf)Ie be8 SigerS feib,

in bie jraar niele ©puren ^inein, aber au8 ber feine I)er=

ausführt?

Unb bann flog i^r ängftUifier 33Ucf nad^ ber Z^üx.

2Bie mochte e§ juge^en, ba^ er fie fo lange aüein lie^?

metc^e 2(bfic^t Herfotgte er babei, er, ber niemolö äroa^ tf)at

o^ne eine beftinimte 2lbfici^t!

15*



Irittes gapikl

(gg mar ©iratbi'ö 2l6ft(|t m(|t gctüefcn, fo lange fern

u bleiben. ®er 33efuc^ ^attt nur ein §öfü(|!eit8bcfu(j^

|ein follen — eine (grraieberung beö 33efuc|eg, loeld^en er

geftern 30iorgen feiner (Sj:cetten5 gemalt — aber ber geift=

ret(j^ = gesprächige §err ^atte über bie !l)inge, welche fie be=

reit§ geftern er(ebigt ^u Ijaben glaubten, noc^ fo t»ie( ju fagen,

nod) fo üie( nachzutragen ! felbft, a(§ er bereite an ber %\)üv

ftanb, bie eine §anb auf bent !I)rücfer, unb ben §ut, tüe(=

t^en er in ber anbern ^ielt, mand^ntat öor bie i)alh erbün=

beten, mit einer großen, grauen dritte bebedten 5tugen fü^renb,

fie üor bem Sichte ju fi^ü^en, ba^ aüjugrett burc^ bie gegen=

überliegenben i^enfter ^ereinfiet.

(58 erf(|eint t{)i3ri(^t, hm flügften ber SJfenfci^en tt3ar=

nen ju rooHen — fagte er mit einem farfaftifc^en 2äi)än,

ha^ in bem raunbertic^en @efic|t jur ireincrUci^en ©rimaffe

Jvurbe.

5Befonber§, luenn bie 3Barnung Don bem mut^igften ber

3J?enfcj^en fommt, ertüieberte Oiratbi.

Unb bemtoc^, fu()r bie (Sj:cellenj fort, aud^ er ift !(ug
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— (Sie unterf(f)ä|en leine Äluglieit; aud^ er ift mut^ig —
biö jur SoÜfüIjnljeit : er liefert tög(ic^ 33en5eije baöon.

50?enfd^cu, mie er, meine id), laffen fic^ überhaupt gar nid^t

par distance üerfte£)en ; bie ^älfte jum minbeften be8 3^"=

berä, ben fie auf i^re ^^^Ö^^offen ausüben, liegt in i^rer

'iperjönlicl^feit. 'ÜJtan ntu§ folc^en beuten eben perfönlid^ nal)c

ftefjen, fid) mit il^nen in ber Kammer Ijcrumjant'en
, fie in

eine §of=(2oiree treten fef)en, um ju begreifen, raarum bie

23eftien Dor biefem SiJWen in bcn ©toub buden, unb felbft,

raenn fie Dp^ofition mad^en motten, e§ boc^ nur biö jum

(Sd^rceifmebeln bringen. @(auben ©ie mir, Dereljrtcr i^reunb,

ber ißeurtl) eilung foI(|er n)at)r[)aft {)iftorif(|en @ri}|en ift bie

räumtid^e Sntfernnng ebenfo ungünftig, wie bie i^ernung

ber ^nt 3f)r in 9?om glaubt Sud) 2Itte8 burc^ bie Sogi!

ber 2;^atfac|en erflären ju fönnen, inaö einjig auf 9iec|nung

ber übermältigenben '^erfijnüc^feit be§ SD?anne§ tommt
,

ge=

nau fo , «ie attraeife @ef(^ic|töp^i(ofopt)en bie »unberbaren

Zi)akn eines 2Hcj:anber, cineg däfar big auf ben ^unft

über bem 3 ganj getaffen au§ ber 9^ott)Jüenbigteit ber be=

treffenben . actuetten 33eri)ältniffe conftruiren, alg ob bie 33er=

f)ähniffe eine 50iafd^ine raären, bie i^r ^^enfum abarbeitet,

mag ber iDieiftcr ober ein 2agelöf)ner fie in 33elüegung fe|en.

©iralbi Idd^clte : 3fd^ banfe, (Sjcettenj, im 9^amen Seiner

^eiligfeit, für beffen DI)ren bod) wo^( bie üeinc geiftreid^e

i'ection berechnet «ar. Unb e8 ift \a aiid) gen)i§ ganj gut,

roenn ©einer §ei(ig!eit Don ^dt ju ^dt bie anbre ©eite ber

SKebaitte gejeigt wirb, auf ha^ er bie $urd^t nid)t öerleme,

welche ber Anfang aller Sei8f)eit ift, unb ber 9'Jotf)n)enbig=
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teit unfreS 9fat^e« unb unfrcv Unterftü^ung beftänbig etn-

gcbenf bleibe, '^vix in biefem ^ugenbficfe, roo bic (Schatten

ber 2Bo(!en, bie ring? um unfern ^ori^ont bro()en, bun!e(

auf feiner (Seele liegen, möchte ic^ il}m bie Situation nid^t

gern ff^roieriger unb ben 9}?ann ber Situation nid^t gern

gefä^rücfier barftetlen, a(3 rair fefbft fie fef)en, bie mir ju

fe{)en gefemt fiaben. So i}ahi \<i\ benn auc^ bie 5lbfc^iebg=

aubienj gefliffentlid) ba^u benußt, i^m ben gefnnfenen ü)Jut^

ein roenig 3U ^eben. ^arf ic^ Sm. Sj-teKen^ einen 5!3eraei§

bafür üefern, «ie ni3t§ig ta^ voax? ^üxi benn: (Se. §eiüg=

feit fprac^ .in faft ben ibentifc^en StuSbrücfen öon ber bö=

monifc^en 'Dkc^t beg (5r3feinbe§ unfrer aÜertjeiügften ^irc^e;

er nannte i§n abiuei^felnb einen 9?öuber, einen ©iganten

mit ^unbert Firmen , einen ^Dtörber , einen (2o[o§ , ber, wie

ber 9^{)obifc^e auf beiben ^afenmauern , fo auf beibe öe=

mifp^ören feine güße fe§t. 3ßiffen SrceHenj, raa« id^ (Sr.

f)eiUgfeit eriuieberte : id^ fe^e bereite bog «Steind^en au8 ber

§ö^e fallen, ba^ bem So(o§ bie i^^ü^e jerftbmettern mxt.

— <Seine 2lugen gfänjten auf, feine ?ippen beroegten fidö:

er njieberijofte [ic^ innerüd^ ta^ 3Bort : näc^ftenä rairb er e8

urbi et orbi öerfünbigen, njie 3llle§, wag mir i^m ctn=

blafen. Unfre J^^einbe raerben lachen; aber ben fc^mad^en

@emütf)ern unter ung rairb eä ein Jroft fein, roie eg bem

ormen alten 3J?anne jum ftd^tbaren Xrofte gereichte.

3d§ möchte lieber, e8 njöre ebenfo ttjafjr, wie eS tröft-

Hc^ füngt, fagte bie Sycellenj.

Unb ift eg benn nic^t wa^r? rief @iratbi, — fte^t

benn ber Solo^ nic^t in 2ßirfüc|feit auf t^önemen 5w§fn?
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3Ba§ I)etfen atte bie gefpreijten 9icbcit üon beö beittfdicti

Wid\(:9 iOJrtdit unb ^errüd^feit unb cultitrfitftortfc^er 9)?iffioit?

^a§ Snbe iiom ?tebe, bcfg er i^efUlTeutUdi nerl'd^iueigt ober

f)öcf)ftenS, fo gait^ ucrlorcn, mit anfüngeit (ä^t, ift bod^

immer ha?: ftarfe preu§ii'd)c Äönigt()iim. 2Ba§ l)i(ft eg if)m,

i)(i% er fic^ iinru(]ig au^3 biefer in iene 9foüe irirft unb

I}eute ba» allgemeine Stimmrecht prociamirt, morgen gegen

ben SociaU§mu8 bonnert, übermorgen roieber bie aufgeb(a=

fenen 33ourgeoi§ lüie ungezogene «Scftutiungen abfanjett? er

ift unb bleibt boc^ immer ber 9J?ajorbomng ber ^otienjollern,

mag er nun roollen ober auc^ ni(f)t luollen in -ÖJomenten

ber Ungebulb mit einem getegenttic^en meifen 3öubern feinet

gnäbigften §errn, be§ 3'^^""^^ "f'fi^ ^^^ 3ntriguen ber ^of^

(amariüa, unb raaö if)m benn fonft bie ftotje «Seele er=

regt. @(auben mir @j-cellen5: biefer 9)Zann, trolj feinet

gefUffentüc^ jur <2d^ou getragenen ^iberatiSmug , 2Iriftofrat

nom SBirbel big jur ^tl)c unb , tro^ feiner liie(gerü{)mten

3(ufgef(ärtf)eit , üoffer mitte(after(i(|=romantiid)er Srf)ruüen,

fann non .'perjen nie etiüoS Slnbere^ tuotten unb wirb nie

etma'? 2tnbereg inoßen a(8 ein ^önigt^um Don @otteö @na=

ben. Unb raä{)rcnb er ein Äönigt^um non ©otteö Ö^naben

roitt, arbeitet er bod^ auf eineg üon 33o(fe8 @naben (o§.

Cber raa§ Ijeißt cS anberä, inenn er bie ^d^titng t)or bem

'in-ieftertfium in bem 2>o(fe entranrjett — nic^t bio^ Dor bem

fatf)olifc^en ! — 1)ie 3ntereffen aQer ^riefterfcbaftcn finb

non jel)er folibarifd) gemefen — unb bie 3!}titteibenfd^aft,

in bie ber mi§l)onbe(te !atf)oUfci§e (£feru§ ba^ proteftantifd^e

'^rieftertljum jiefjt, inirb l-^aib genug ju 3;age treten. O^nc
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^niefter aber fein @ott unb fein Äömg'tljum öoii ©otte^

®nat)eu — ha^ I)ei§t : er fägt fi(^ Öen %\t ab , auf &em

er [i^t. £ber joÜte er bie Sod^e fo ernftljoft gar uic^t

nctjmeu, fpllte er — xoa% ic^ nic^t glaube — fo bornirt

unb friüol fein, baig ®o\\it nur iu bem l'ic^te eineg ßti-

quettenftrcitcS ju fef)en, eineS Äampfeö um ben ^Virtrttt,

bem er in bem Staate feiner 5Dtacf)e bem äliajorbomuS unb

ben ©rauben Der ben -ßrieftern üinbiciren miÜ, fo raürbc

i^n bie @efd)id^te roieber ad absurdum füijreu, bie auf allen

^(ättern (e()rt, 'i^a% ber ^^riefter biefe Unterorbnung niemals

acceptirt, Ijödjftenö bulbet, incnn eg fein mu§. 2Bir finb,

mie rair immer ivaren unb immer fein werben. Unb Sj-'cellcnj,

tid^ er bay nictjt begreift, 'ii'ü^ er glaubt, un§ burd) Xroljun^

gen unb <2c|reden einfd)ücf)tern unb ju ©efd^öpfen feinet

äßittenS mad)en 5U fonuen — 'i^ai ift feine 2(c^iIIe§ferfe. Sr

wirb, wenn er fiel)t, t>a% er auf biefem SBege nidjt weiter fommt

— ic^ ^offe, er fieijt eg nid^t fo botb — öerfuc^en, mit un§

ju ^jactiren uub weiter ju pactircn, unb (Sd)ritt für (2d)ritt in

bie 9icaction getrieben werben
;
gezwungen werben, ben 2Biber=

fpruc^ feine^i 3^^^^*^^ — "^"^ Äönigtljum non ®otte§ @na=

ben — unb feiner 9)?itte(, bie er au^5 ber ^lüftfammer ber

9ieuolutiün ent(el)nt ^at — immer offener barjulegen; unb

biefer 2Biberfpruc^ , in weldjen er rettungslos l)ineintreibt

unb aus Xitxa bie Oveöolution l)ert)orgel)en mu^ — bcnn

fein 33olf bulbet ouf bie Stauer ein in fid) wiberf|}ruc|S=

noUeS 9iegime — ift baS (Stcind}en, baS fdion im ^lofien

ift unb bie Sawine enlfcffeln uub ben (2olo^ jerfc^mettern wirb.

Serve bim rigbt! unb @lücf auf benSeg! fagte bie
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fleine (Sj:ceöenj mit ii)xcm larfaftifc^fteu Säc^eüi; unb bann

— uac^ chiev fleinen 'J.Hiufc: ic^ fürchte mir manchmal, inir

machen ben salto mortale mit, unb —
(Stehen feftev a(g je anf unfern $ü§en, fiel ©iralbi

fc^ncU ein ; — \vaS Ijaben mir üon ber 9tetioIution , ma§

t)af)en mir non bem 3>o[{'e ju fürd)ten? nid^lS, fd^(ed)terbing§

nichts, üanjt eS Ijeute um ba^- gotbene ^alb, miiljt eö fic^

morgen befto tiefer nor 3e(joöat) im ©tank; feljt e§ ^eute

bie ©öttin 3>ernunft onf ben Sljron, flüchtet e§ morgen,

mie ein ^inb, ha^ fid) fel&ft bange gemad)t tjat, in ben

Sc^oo^ ber 3)httter Äirdie jurücf. Unb menn mirt(id), mie

(Sie gcftern fagten, ber Xarwinianieimui^ für Xeutfd)lanb bie

')ie(igion ber 3"f""tt ift^ — "un \noi)i: fo merben mir bie

Xarminianer par excelleuce fein unb bie neue Se^re mit

Ijeiügem t£ifer Hon ben ©tüfjlen ber Unioerfitäten üerfünbigen.

SBiffen mir bod), ha^ bie 9?atur fic^ um fo bic^ter in i^reu

(Sd)(eier ()ütlt, je ungebutbiger ber normi^ige (2d)ü(er bnrnn

jerrt. Unb menn er bann bem 9Ji(^t§ in bie {)o^(en ^ugen

geftarrt I)at unb jcrfc^mettert am 33oben liegt, fommen mir,

()eben ben armen (2d^e(m auf unb tröften ii)n: get)e ^in unb

füubige Ijinfort nid)t mc()r! Unb er ge()t ^in unb fünbigt

I)infort nid)t meljr in tl)örid)tcm 2Biffengbrang, benn bie Saft

ber Unmiflenf)eit ift (eidjter unb i^r 3oc^ ift fünfter — quod

erat demonstrandum.

Xie 30?unbminfel ber GrceÜcnj maren fo meit afö mög=

(id) aueieinaiibergojogen; aud) C^nralbi lächelte.

3c^ möchte, i(^ Ijätte Sie immer Ijier, fagte bie @j;=

ceffenj.
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Um (Sj:cetten5 'J)inge ju fagen, bie <Stc tängft an ben

(So{)(en ber (St^uljc abgelaufen Ijaben, auf meieren «Sie bie

9^ebnerbü^ne befd^reiten.

Q6) fptecEie gen3Ö[)n(ic^ non meinem ^(a|e au§.

Unb immer am rechten -pia^e.

(S§ ift oft genug nur ©efüngef, unb 9?iemanb roei^

1)^^ beffer, a(« ic^ fc(bft ; man red^net eben auf bie 9xefonanj.

Unb nicbt nergebenS
; für un§ jenfeitg ber 33erge ift ta^

filberne ©födtein eines ^omeä 9?iefengIocf e , beren e|emer

Äfang bie ©äumigen ju il^rer 'i|3f(ic[)t maljut unb bie 3)?ut^i=

gen ju t)ei§erem Kampfe anfpornt.

Unb tai erinnert mic| baran, ^a^ lä) in biefem 2lugen=

bücfe felbft ein (Säumiger bin unb ^a^ mid^ f)eute in ber

Kammer nod^ ein ^ei^er ^ampf eriüartet.

S)ie (Sycettenj, raeic^e fic| (ängft in ber 9Ht)e ber %\)m

auf einen Seffet niebergelaffen ^atte — ©iralbi mar ftei)en

geblieben — er!^öb fid^ mieber.

(gj-ceKenj nergeffen meine fleine 33itte nid^t? fogte @i=

ralbi.

2Bie merbe td^ ! ermieberte ß^rceüenj ; — id^ t)offc fogar

noc^ Ijeute @e(egen!^eit ju ^aben, bie Sac^e einfließen ju

(äffen. ^;)fatür(id& mirb man e8 nid^t of)ne ein ffeineg 33af=

fc^ifd^ t^un — man t^nt bort nichts um ©otteöraillen
;

gIücE=

lid^ermeife !^oben rair ja bergteicEien immer bereit. jJ)a§ 33cr=

fpred^en, bie Schraube in S(fa§=?otf)ringen um eine 2Bin=

bung meniger fcfiarf anjnjie^en, ben Ferren 5l(tfat^otifen in

(£ö(n ta9 finb(id)e i^ergnügen nid^t unfanft ju ftören. in ber

beöorftel^enben ^Debatte über ben muttjigen 33ifd^of öon (Srme=
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(anb bte ?ärmtromme( m6)t gnnj \o laut ju rü'^rcn —
jebe cinjetne biefer ©efäHigfeitcn ift einen ©eneraf raertl),

befonbevS raenn berfe(bc fo un^iraftifc^-antebiüitiianifd^e 3been

t>on (Staat, Oefeüfci^aft unb i^anitJ^ie t)«*-

Unb fo etraa? ge^t o^ne (Sc(at ab?

@anj o^ne (5c(at. D, öere^rter i^reunb, (2te bürfen

wn§ boc^ nicf)t me^r für bie et)r(i(f)en Barbaren be§ 2^acttu§

l^olten; wir f)aben lüirf'ü^ fettbem Sinigeö gelernt. — @ott

bel^üte (2ie!

Grfauben (Sj:ce(Ien5, ta^ id^ (Sie big ju 3i)rem 2Bagen

geleite ?

2luf feinen ?^att; mein Wiener erwartet mi^ im 33or=

jimmer; bitte, loffen (Sie ifjn ^ereinfommcn.

SBerftatten (Sj:cettens , ta^ xij für ben ^ugenblicf, lüic

immer, Sljr ergebener !I)icner bin.

©iralbi raor im Sßegriff, bem $a(berbUnbeten feinen

3lrm 3U reid^en, a(g ein neuer ^ßefudi gemetbet mürbe.

235er ift cg ? fragte Sj-ccttenj mit einiger ^engftüd^feit

;

— (Sic mtffen, id^ borf nid^t bon Sebem ^ier gefeiten raerben.

Gö ift ber @e^eimratl^ <Bä)idcx, (Sj-cetlenj.

'äi) ! ber ! — UebrigenS trauen Sie bem alten (SdEilcidfier

nid^t mc()r, aU nötl)ig! er ift eine ^ifte, bie manche gute

Sßaarc cnti)ält, ober mit SSorfid^t be^anbett fein mU. S^rouen

(Sie if)m nor nKem nitfitin ber beregten ^ngetegenfieit; e§ roäre

ganj unnöt()ig
;

fein f)o|er ^kotector fann barin nid^tg tf)un.

2)eö()a(b na()m id^ mir bie ^^reif)eit, mid^ an (5tt). ^p
ceKenj ju menben.

58ei 3^nen fommt man mit feinem 9fatf|e immer ju
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\ipät. 9lo(^ @inc8: auc^ ju htm deinen gamiUen^Äriege,

wie Sie if)n ^ier mit ben iiorbbeutfcfien dentauren ju führen

fabelt, braucht man baä kfamite für ben großen Ärieg

breimal 'J^öt^ige. (Einb (Sie bamit auöreic^enb t)er|ei)en?

^ä) mar immer ber SKeinung, t)a^ ber ^rieg ben Ärieg

erl)alten muffe. Uebrigenö foim id) auf 33rüffe( jeber ^dt

biä 5U ben l)öc^ften ^Beträgen jiei)en, raenn eö nötfjig fein foKte.

33ietleii)t mirb eö nöt()ig. 5Iuf jeben gaü bei)alten «Sie

bie -Partie in §änben. (Sg fte^t un§, tro§ 3i)rer fanguini^

fc^en Hoffnungen für bie 3iii""ft^ ^'^^ ^^ übrigeng Xtoü-

fommen t^eile, junäc^ft eine 9teil)c magerer 3al)re benor;

mir merben ein ^amfter ?eben füfjren muffen, unb bie

§amfter=35orfid)t ift feljt mef)r a(§ je. geboten. Sie erf)a(=

ten mic^ au courant?

3n meinem Ontereffe, Syceüenj.

2)er ®el)eimratt) mar eingetreten; (Sj:cellen5 reichte i^m

bie §anb: Sie fommen, mäfjrenb i(^ ge^e — i)a^ ift un=

rec^t. Sie miffen, ta^ i(| mit 9Kemanb lieber :p(oubre a(g

mit Sljuen 2Bie met)t ber SBinb ^eute in ber Silf)e(m=

ftra^e? §ot man gut gefc^Iofen? ift man mit bem rechten

ober ünfen (^u^ juerft auö bem ^ett geftiegen? ^JJerüen flau

ober feft? Sanbluft begef)rt ober ot)ne Slac^frage? mein @ott,

laffen Sie mi(| boc^ nid)t nor unbefriebigter '^^eugier fterben

!

Sj-ceHenj wartete bie 3(ntmort be§ loc^elnben @e()eim=

rat^ö ni(^t ab, fonbern brücfte ben beiben Ferren noc^matö

bie ^;)ä\it)e imb »erlief, auf ben 5lrm beg Dienerö, welcher

injmifi^eu eingetreten mar, fic^ ftü^enb, taS ®nnad).

3ft e§ nic^t munberbar? fagte ber @ef)eimratf) ;
—
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biefe ung(aubn(|e (Slafticität ; -bicfe fa&e(^afte (Sd^Iagferttgfeit

;

biefe ©c^neüigfeit be§ Eingriff«! biefe @ic^erf)eit be§ 9tü(f=

3uge§! (fin 31)?o(tfe be§ ©uerttlafrtegeS ! SBefc^eii beneiben8=

tüertljeit (2d)a^ befi^t 3()re '^^ivtei an bem 9)?amie!

Unfrc gartet, ^err ©el^eimrat^ ? ^ßcrjet^en ©ie: ii)

mu^ mid^ tuirfücö immer erft barauf befinnen, ba^ ®ie ntd^t

ju unö gei)öven. — SBolTcit (Sie ntc^t ^(a§ nehmen?

1)anfe nerlnitbücfift ; td^ f)abe feine 3)?inute 3fit; fann

au(^ nur bo8 9?otI)tt)enbigfte in füegcnber (Sile fagen. S^^^^^^ •

man ift im ^anbe'gminifterium au§er fid) über ein fo eben

eingetroffenes 3?otum beä großen ©eneratftabeö in ber §afen=

angelegenijeit, ta^, it»ie mir ein College mitt()ei(te — id^

fetbft ^aht e§ noc^ nic^t ^u (Sefic^t befommen fönnen — fo

gut luie ein 3>eto ift. ^aö Sfaborat ift non einem geiuiffen

Hauptmann üon ©d^önau — ber inteUectneKe Urljcber ft^t

aber — e8 ift unerljört! im ^riegSminifterium felbft unb

ift notürlirf) 9?iemanb anberS , oI§ unfer i^reunb , ber

©enernL Xai luirft unä lüieber, id^ wd^ nid^t luie lüeit

unb auf ujte (onge ^urürf. ^6) bin ou^er mir, um fo me()r,

als id^ öor biefem §inbemi§ rat()(og ftelje. 9J?ein @ott,

man fjat ja Sinflu^ unb fönnte, »enn man mü§te, biefen

(Sinfhi^ auc^ gegen einen aften ^reunb in ^(ninenbung bringen;

ober fo etroög t(}ut man boc^ nur im äu^erften ^Jtottjfalle.

2ßa8 ratzen (Sie nun?

'J)ie 9?einf)eit unfcrer 'S'aiijc nid^t burc^ §ineinmifdf)en

non bergteic^en geljäffigen "]?erfönü(|feiten ju trüben, erroie^

berte ©iralbi. — SBenn (Sie einen alten (Vreunb fc^onen ju

muffen glauben, fo befielt, ttiie (Sie roiffen, "5n3ifd^en bem
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^a'vii ©eiieral uiib mir eine alte i^eiiiöfc^aft; unö Stile«,

mag ic^ flegcn if)ii pcrfönlic^ tfjäte, oi3er ju t{)un erlaubte,

roürbe mit 9^ec^t in beii Stugen %ütx a(g ein 2lct gemeiner

^^ac^fuc^t erfc^einen, baüor fei @ott, ber SCUmiic^tige! SBenn

er iniü, roirb er jc^on ein (Sreigniß eintreten (offen, rce((^e§

unfeni @egner für un« unfdjöblic^ mac^t unb ta^ barum

fein 3ufflö V^ fei" braucht, weit bie 2)Jenf(^en e« fo nennen.

«sie meinen, wenn er ftürbe? fragte ber @cf)eimrat^
^

mit einem unfic^eren 33Iicf.

3c^ meine gar ni(|t§ 33eftimmte8, unb ganj gemi^ nic^t

feinen Xot. t^ür mic| mog er noc^ lange (eben!

1)a^ ift fef)r ebe( gebac^t, fe^r c^riftlic^, ermieberte ber

@e()eimrat^, ftc^ bie (ange D^afe reibenb, — unb mir gc=

lüip aug ber <2ee(e gefprot^en; bennoc^: feine ©egnerfc^aft

ift unb b(eibt für un§ ein Stein beS SlnftoBeö. Unb n3äre

i>a§ bod) bo€ einzige .^inbeniif. 9Jun aber fagt mir @rof

@o(m — ic^ fomme eben oon iljm — er wirb fid^ gleich

nac^ mir bie (S^re geben — bin if)ni nur Dorau8geei(t, weit

id) über i^n fe(bft noc^ eine 3)?itt()ei(ung ju machen i)aU,

woüon fogteic^ — @raf @o(m fagt mir, iia% feine 33e=

mü()ungen — er war in feiner je^igen (jalboffijieden (Sigen=

fc^aft, a(8 S^orfiljenber beg 33erwa(tungärat()eg in spe, ^in=

übergereift — bei bem §errn 'Präftbenten in (Sunbin ganj

I3ergeb(ic^ gewefen. (Sö fei einma( feine Ucber'5eugung , an

ber er nid^tä änbern fönne, fo gern er ouc^ bem @rofen

ou§ taufenb ©rünben ber (anbämännifc^en ©o(ibaritot unb

beg perfönlic^en 2Bo()(woIIen8 — unb fo weiter. @oIm,

ber, unter unö, gewanbt genug unb ni(|tg weniger a(8 blöbe
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tft, i)at natürlich jule^t auä) bie großen Opfer öuvc^bücfeii

laffen, öie wix ju bringen ent|'(|Ioffen finb — 'äüt^ t)cr=

gebend. 3a, @o{m meint, er l)abe bamit bie (Sac^e e^er

üerfc^Iimmcrt, a(§ üerbeffert.

2Bie mit allen I)atben 9)Zitteln, fagte ©iralbi.

SDtit I)a(ben, 35erel)rtefter ? mie meinen (Sie ha^?

2i?a8 f)at man it)m geboten?

^ünfjigtaufenb Xi)aln ^3lbftanbgge(b, unb bie erfte ^i=

rector= ©teile ber neuen Sa§n mit fec^^taujenb jäiirlid^ aU

T^^iptm nebft obligater !J)ienftroo^nunggentfcl^äbigung , 9ieife=

biöten unb fo weiter.

So roirb ha^ eben bie §älfte üon bem geroefen fein,

was ber 5D?ann für fid^ forbert.

Sr l)at ni(^t§ geforbcrt.

3)ergleic^en forbert man nic^t; man lö^t e§ fic^ octroijiren.

2(utorifiren <2ic ben §errn ©rafen, baS 2)oppe(te ju pro^

poniren, unb id) wette, ber §anbel ift abgemacht.

2Bir tonnen fo weit nidit get)en, erwiebeile ber @et)eim

ratl), fic^ in bem furjgefd^orenen ^aar frauenb; — ha^ tx-

tauben unfere Wittd nic^i; mir Stnbern moücn boc^ auc^ —
unb bann, @raf @o(m felbft f)at fic^ öorläufig mit fünf=

^igtaufenb begnügt; mir tonnen bem '!|3räfibenten ni^t ha^

doppelte bieten, ol)ne @o(m ju befeibigen, (Sr ift fc^on fo

uic^t gut auf un8 ju fprec^en, unb ^ai ift ber ^unft, ben

i(^ gern, bcüor er fommt, mit 3il)nen enttebigen mochte. 3ft

eg roirtUc^ nic^t mögU(^, 'Oa^ Sie — ic^ meine mir: ber

SBarnom'fc^e 5i>ermaltungörat| — an un8: ic^ meine: t>ci^

Oirünbungöcomite birect üertaufen?
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UfBet ben ^olpf beg §errn (trafen weg? rief ©iralbt.

— (äi, ^err ©efjeimrat^ , ic^ benfe, ^a^ (Sie bem §errn

(SH*af eit gegenüber xmd) btejer (Seite bitri^ bie beftimmteften

33erfpred^ungen gebimbeit finb?

^rciüc^, freilid^! leiber! inbe§ aud^ ?übbener — unfer

^inancier unb ^ugleid^ —
Söanquier bc8 §errn ©rafen — id^ raei§ —
(Sie roiffen ?lüeö !

— ani} ^übbener meint, man fänbe

ta fc^on ein 9JtitteIc^en bei einem §crrn, ber wie ber @raf,

an§ einer S3er(egen^eit in bie anbere faßt unb ftet^ geneigt

ober gej^ungen ift, ein ßrftgeburt§recf)t um ein @eri(|t

^infen ju perfaufen. 9?ur mö(^ten mir unb merben mir

nici^t gegen "Ql^re 3utentioiien lE)anbe(n, unb menn (Sie barnuf

beftef)en —
Sc^ beftj^e' auf nid^tö, §err @ef)eimrat^, ermieberte

@ira(bi; —: id^ folge einfad) ben SBünfcEien meiner '^an-

bontin, bie in biefem ^^unfte mit benen be§ ^errn Don

Sattbac^ ibentif(| finb.

äRein ®ott, fagte ber @ef)eimratl) imgebulbig, id^ be=

greife jo tioHfommen, ha^ man, um bie 'DetjorS ju magren,

lieber an einen (Stonbeögenoffen , a(§ an ein ®rünbung8=

comite nerfaufen mitf, obgleid^ ber betreffenbe (Stanbe^genoffe

90?itg(ieb eben bicfe^ Somite ift; aber (Sie fottten bod^ aud^

nid)t uergeffen, ha^ mir eben fo öiet, ober bod^ ungefäl^r

eben fo ine(, mie mir f)ernad^ an ben §errn ©rafen merbcn

ja^fen muffen, 3f)nen birect jaljlen mürben.

%uö) ber §err @raf mirb nic^t fo biüig fortfommen,

mie (Sic an5unel)men meinen.
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(So lutrb er raiebcv um fo tf)cuver an uu3 tievfaitfett,

fagte ber ©e^eimratlj ; — bie (Sad^e unrb für un§ baburd)

nur fd^Umntcv.

^ennoc^ mu^ \i) ^ier ju meinem großen 33ebauern

meinen 33eiftanb nerfagcn, eriüieberte ©iralbi cntfc^ieben.

®er @el]eimratl) machte ein fe()r ncrbrie^üd^eS @efid)t.

— Xo« 5ßefte ift, jagte er mürrifd), er [inbet baö @e(b

nic^t — feine l)unberttaufenb , gefd)iueige benn bie 9)?ilIion,

ober über luetdje Summe a(ö ^reiö ber @üter mir un§ im

iyami(ienratf) einigen merben. ®ann mu§ er unö boc^ fom-

mcn; id) mü^te fonft auf ber 25?e(t 'ilciemanb, ber il}m fo

md auf einmal ober and) nur fncceffine iiorf(^ie§en foUte.

Ta^ er ba§ @e(b Hon nnö nid)t Inftig I)aben mirb, fann

idi iljm freiüd^ uoranäfagen, ofjne 9)?er(in ber SBeife ju

fein, imb fo g(eid)t e§ fic^ am (Snbe aud^ mieber au§. —
5lber nun, mein fjoc^tiercljrter ©ijnner, mu^ ic§ bem §errn

(trafen %^iat} madicn unb midi tion 31)nen nerabfdiieben.

(Srapfeljlen (Sie midj, norliinfig (eiber unbefanntermeife, 3(jrer

Xame, für bie ic^ immer bie tieffte §od)a(i^tung empfunben

unb mandie ^anje ritterlid) jerfpUttert Ijabe. 9?ic^t urafonft,

benn biefcr üern3anbtfd)aft(id)e 58efuc^ — id) traf ^räutein

Sibonie unten in ber §alle — Jyrautein (Slfe mar norauö^

gelaufen — ift eine (Eouceffion, bie ic^, oI)ne Unbefc|eiben=

(jeit, a(§ J^rud)t meiner UeberrebungSfunft betrachten barf.

A propos meiner üeben alten Jreunbin Sibonie — Sie

uninfdjten geftern 3U miffen, ma§ benn eigent(id) in ber ^>er=

(obungöange(egen()€it ben 3Iu8f(^(ag gegeben unb Ottomar'ö

eigenfiiniige^ SBiberftreben gebrod)en Ijabe?

i p i e 1 1) a n f n , Sturmflut. II. '-ÖS. 2. Süifl. 15
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'yinn? fragte ©iralbi mit unge^ciic^elter 3?eugier.

3c§ vod^ e§ nt(^t, fagtc ber ©eljcimrat^ mit bem gin=

ger an ber langen 9?ai'e; ba§ fjeißt: meine liebe i^remibin

raei§ nichts
; fie ^ötte e8 mir l'onft gemi§ gejagt. ^^Ui) ber

Sluöjoge beS '2)iener§ — ta9 ift 5ltte8 , mag fie mir mit=

t{)ei(en tonnte — £)at nod) in ber 9?ac|t üor^er eine Unter=

rebung jmif^en iLviter unb (2o()n ftattgefunben; ic^ ^abe

aber aüen @runb, anjune^men, ha^ ber @egenftanb burd^=

auö fein romantifc^er , im @egentt)eit ber ebenfo profaifd^e,

raie unerfi^i3pfli(^e öon Ottomar'g ©d^ulben gewcfcn tft.
—

?eben (Sie mof)(, mein tljeurer, I)oc^tiere()rter @önner! ®ie

fjalten mic^ boc^ auf bem ?aufenben?

«Seien Sie beffen Derfic^ert!

S)er @e^eimrotf) mar gegangen ; ©irotbi i)otte bie bun!=

(en 3lugen noc^ auf bie Zl)üx gerichtet; ein ?ä(^eln tieffter

Serac^tung fpiette um feine Sippen: Buflfonel murmelte er.



Viertes laßilel.

(Sr [taub, mit beii fc^kuleu, meinen gingern ben bunf=

len S3art ftreic^enb, in ticffteS 9Jac^benfen öerfunfen.

(S8 ift luftig, \o ber einzige 2Bi[fenbe unter ben Un=

lüiffeubeu 5U fein; luftig — uub traurig. 3c^ fü()(e ba8

je^t erft, feitbem id^ mit il)r meine ©ebanfen unb '^läne

nic^t me^r tljeilen fann. <2ie t)at c8 felbft Derfc^ulbet, unb

fie l^äuft ®(|utb auf ©(^utb. 3?or^in — e8 i}at t)ai 2Ka§ bet=

nalje öottgemac^t. 3Benu noc^ ein Junfen ber alten Siebe in i^r

luäre, fie l^ätte eg anberö aufnefjmen muffen. 35ie^ (Sr=

bleichen, bie§ (Srfc^reden, biefeS ;J?ein! — bei ber bloßen

35orfpiege(ung beffen, raonac^ i()re (Seele früljer gelec^jt \)at,

wie ber SSerburftenbe in ber SBüfte nad^ bem Sabequeß ber

Dafe ! nur, weil eS eine (Spiegelung ? weil e§ bie 2Birfli(i^=

feit nic^t mar? Unb wenn man eS nun jur SBirflic^feit

maci)te V

©iralbi ma§ t)a^ @emac^ mit langsamen Schritten.

2)ie Altern finb tobt, ber 2)fönd^ wirb mit fic^ f)an=

beln laffen, unb ber fc^önc 33urf(^ ^at fieser nichts bagegcn:

er ift eitel unb Derlogen unb — öerliebt; SineS uon ben

16*
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1;reien reichte \ä)0\\ auö, t^n tu bte 9xotte (jineinjulorfen

;

btr5U bte ^e^nU(f)feit — fic ift nid)t gerabe frappant, aber

fie fanit mtc^ boc^ aucf) nic^t ?ügen [trafen, wenn fte t()n

fielet — unb fie mu^ tfjn fe^en!

Sn beni ^^orfaal mar ein ©eröufd^ mehrerer ^erfonen;

©iratbi, ber in bie 9?äf)e ber S^fjür ge!omnten irar, trat

noc^ einen Schritt £)eran nnb (aufd)te: ot)ne 3^^^^!^^ ^^^ ^"

bem SiKet ber ü?ic^te angefünbigte S3efud)I je^t brängten

fie fic^ I)ert)ei, fie, bie 35a(ericn früt)er wie eine S5ern3orfene,

Sluggeftö^ene gemieben l^atten! je^t, voo fte bie @Ieid^bere^=

ligte, bie boppelt 93täd)tige war! SWan würbe, wa§ mon

in feiner blöben ^urjfidjtigfett in langen Sahiren gefünbigt,

burd) bie iSdjmeic^eleien nnb Jiebfofungen einer (Stunbe wie=

ber einzubringen fut^en! (Sinft f)atte fic gefogt, ba§ fie biefe

'Stunbe ]^erbeifef)ne, um ben '\^n^ auf ben D^acfen if)rer

33erfo(ger^ ju fe|en, ifinen mit gletdjer ^OJünje ^eimjuja^Ien,

ivai fie an itjr getrau I (Er ()atte haS' 23}ürt — t>a^ oft jwifc^en

if)nen gefallen — nor^in mit ^bfidjt wieber^oft: eg f)atte

nid)t ge^ünbct. 1)er a(te germanifc^e 3^9 3«^' 3^ami(ie regte

fic^ in iljr: ju ben 33(ut3tierwanbten! nnb i^r eigen ?^Ieifd^

imb 33lut — fein eigen —
Sr f(^tug ft(| mit ber gebatttenj^auft nor bie ®tirn:

eg ift bie einzige 3)umml3eit meinet ^veben§! xva^ gäbe id^

barum, fönntc iä) fie wieber gut machen!

Sluf bem S)orfaaI war e8 [tili geworben ; @ira(bi i3ff=

nete bie %^üx unb winfte grongoiS ^erein, ber i§m eine

3(njat)t Hon 33ifitenfarten überreid)te.

^i} Ijabe fie wieber mit I)crau§genommen , 9)?onfieur,
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fagte i^rangoig ; — ic^ voax ni(|t fidler, ta^ lä) bicfe beut=

jc^eii 9Jameu bcf)alten raürbe.

(Sie tnerben fid^ barhi üben müflen, fagte @ira(bi, in=

bem er bte harten burd) bie li^iiiger laufen ließ: @el)eimer

l'egatiüiigratf) ünn Sattbad^, ^xau Souife uoii SBoUbac^,

geborene non bcr §errenburg=8'cm(on3, Ottomar nou SBerben,

(Sarla Don äöoübac^ — mon dien ! t)a^ ift benn bod) fein

^unftftücf — i^ behalte jwanjig S'Janien, bie mir I)iuter=

einanber genannt luerben.

3a, (Sie, SDtonfieur! fagte i^rangoiö, fid) mit friec^en^

bem Säckeln üerbeugenb.

3c^ nertange baffelbe öon 3!§nen. 2Bic I)ot 3)'?abame

bie 5)ame, bie juerft !am, empfangen: bie junge — i^^röu-

lein Slfe uon SBerben?

9)tabemoifetIe fd)(o§ mir bie Üljür, o(§ id) folgen wollte.

3c^ fonnte eg nic^t, beim bcften Sßitten, 2)cabemoifeIIe fdieint

fe()r refüüit.

<£ie finb ein Ungefdjidter. Unb bie jraeite S)ame? bie

ältere? gröulein Sibonie öon Üßerben? ober waren «Sie

raieber nic^t zugegen?

£) boc^, SOionficur! bie ift bie gro^e ®ame, bie giebt

fic^ 5lirö, ha i)at man (eidfiteö (Spiel! (Sie ging jei)u

(Sdjritte üor unb mad^te bann it)re S)erbeugung; ol), 9}fon=

fieur, raeld^e Verbeugung ! roal}r()aftig, ic^ mu^te on Madame

la ducliesse de Kosambert benfen, au8 bereu 2)ienft id)

in ben non 9}?onfieur fam.

@ut! unb 93Zabame?

9)?abame tonnte fid) beg i*äd)e(n§ nid^t enthalten —
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e« mar ein traurige^ Säc^eüi, ü)?onfieur, tci^ einem tn'3

^erj fd^nitt —
Unb ^ran^oiä legte mit einer fd^ein^ciügen Wflimt bie

^anb auf feine reic^gefättefte , blenbenbwci^e (2t}emifctte mit

ben großen gotbenen Äni3)3fen.

Waffen fie 3^re ©rimaffen in meiner @egeinüart! —
tüeiter

!

iDJabamc, meiere ben linfen ^Irm unter ben Don ä)?a=

bemoifeüe gefc^oben l^atte unb benfetben auc^ je^t nic^t Io§^

lic^, ftrecEtc bie rechte §anb au8 unb fagte: Ah, que nous. —
gran^öfifc^ ?

9^ein, SÖconfieur, beutfd).

®o fagen (Sie eä beutfc^: Oiefefbcn SBorte, rcenn i(|

bitten barf!

^e^en rair ung fo lieber nad) ftebenunbad^tjig 3a^ren?

(Siebenunbjraanjig, Xummfopf! — Unb ber Smpfang

eben ?

S§ mar eine melee , iDJonfieur ! man fonnte nichts

(Sinjetneö nnterfcfieiben ; e§ luar unmög(i(|, Syjonfieur!

®ira(bi jucfte ungebutbig bie 2I(^fe(n : 2Scnn ber @raf

(5}o(m gemelbet fein will, fagen (Sic i^m, bo^ ic^ für ii)n

ju fpred^en fei, unb fügen Iiin^u: ÜJfonfteur werbe freilid^

imr einige 9)^inuten für ben Ferren @rafen I^aben, weit

man iljn fetbft in bem (Salon non 2)?abame ermarte. 1)a=

bei nennen Sie, roie jnfäHig, bie 9hmen ber ^errfd^aften,

bie in bem Sa(on finb. §aben (Sie nerftanben?

@eir)iß, 50?onfieurl

5?oc^ (Sineä: ic^ he^a^k nic^t 200 i^rancä monattic^
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an Seute, beneit atle§ SDJöglid^c unmöglich ift. Sie tuerbett

fic^ nerlioüfommnett muffen, uienn «Sie länger in meinem

^ienfte bleiben luollen.

3(1^ werbe Meö t^un, nm 3Jfonfieur jufrieben ju fte(-

len nnb mic^ be§ 3.^ertraueng , \)a^ 5D?ünfieur in mic| ju

feigen bie Ö5üte Ijat, luürbig ju bereifen.

i^rangoig uerbengte ftc^ jur S{)ür Ijinnuö. — ®aö

i)d^t, fagte @ira(bi, „35U l^aft mir fc^on ju »iel nertrant,

a(g ba^ !l)u mid^ o^ne weitere^^ wegfc^iden bürfteft." ©3 ift

unfer Unglücf, ha^ mx of)ne bicfe (Iveatnren nic^t (eben

fönnen. ^ux ^e'xt Wlad)iaiKU'i gebrauchte man bie 33orfic^t,

fie nic^t lange (eben ju (äffen. §eute mu| man tai ®op=

)}e(te ja()(en unb (}at boc^ (eine Sic^er()eit. — %i), ber §err

@raf!

i5ranQoi§ ()atte bem ©rofen ®o(m bie %i}üx geöffnet;

ber @raf fam rafd^en (gc^ritte^ ^erein. (Seine 3)?iene luar

öerbrie§(ic6 unb ^erftreut; in feiner .^attung unb bem 2on

feiner Stimme mar bie 5Ja(^(äffigteit beö Dorne()men SOZanneS,

ber e8 nic^t ber Tlül)t für raertf) ()ä(t, feine Un5ufrieben()eit

3U verbergen.

3cf) bebaure, roenn itf) ftöre, fogte er ; \mü aud^ bur(^=

au8 nicE)t (ange (öftig fatten ; fomme eigeut(id) auc^ nur, um

3()nen ju fagen, ba§ au§ unferm ^anbe( nun bod^ roa^x--

fc()ein(ic^ nirfitö raerbeit mirb.

^ag foKte mir um 3()ret()a(ben (eib tt)un, §err Öraf,

ermieberte @ira(bi.

9Bie fo, um meinet()a(ben ?

Sßir gewinnen bei bem ^anbe( nicfit3, f)eiT ®raf.
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Xai f)ie§e alfo, ta^ ic§ babei geroönue; (Sie loürbcn

m\ä) ]ti}t nerbinben, mein §err, irenn <2ie mir jagten, raag.

25enn ber §eiT @raf eö nic^t lüci^, ber bcn §anbe(

proponirt i)at, fo bürfen mir un§ fügUc^ , eS ju rciffen,

kfc^ciben.

llnb wer ift „wir" , raenn ic^ fragen barf, in biefem

^aüe : ber Jamiücnratt) beg SBarnom'l'c^en i^ermögenS ? ober

i^ie, mein §err?

3n biefem glatte : bic grou 33aronin üon SBamora, bie

i(^ in bem ^^amiüenratfje ju öertreten bie dljxt ^abt.

So raar fo öiel rul)ige lleber(egenl)eit in ber gelaffenen

^öflic^feit beö Stalienerig — bie fc^marjen fingen glänzten

in einem fo gleichmäßigen Sidjt — ber @raf fonnte ben

@(onj ni(^t ertragen unb blicfte in 33ern)irrung auf ben

33oben.

3c^ bitte um Sntfc^ulbigung
, fagte er ; — ic^ — id)

moUte nic^t beteibigen.

5lud) bin ic^ nic^t beleibigt, erraieberte ©iralbi; — ic^

bin e» nie , wenn ic^ fcf)e , ha^ 3emanb einen ^^crbiiiß,

meieren ic^ nic^t öerfc^ulbet i)abi, an mir ausläßt — eg ift

ein SSiHef, ber irrt{)üm(ic|er SBeife an meine 2lbreffe geric^=

tet ift. — SBolIen wir un§ nidjt fe^en?

2)er @raf folgte roiberiuitlig ber (Sintabung.

3c^ fann Sie boc^ nic^t üon aller <2c^u(b frei fprec^en,

fagte er ; — Sie roaren eg, ber midö geftern üerfic^erte, boß e§

mir nid)t fd)mer werben mürbe , bie erfte 9iate ber .^ouf=

fumme aufsubringen. Xa id) annei)men muß, i>a^ Sie mit

meinen 5?er[jä(tniffen im 2(IIgemeinen befonnt finb, Sie an=
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bererfeitö roiebcv mit bcni ©etjehnratlj i(i)oix \o lange in in-

timerer 2>erlnnL)unc3 fteljen, tonnte id) iuot)I faum nnberig,

al8 glauben, ha^ 3inijc^en -Stjnen einer= uub bem @cl)eim=

rati) unb ^errn Sübbeuer anbrerfeitg über ben belvupteu

']>mift bereite ein ^>ourpar(er ftattgefunben , unb (Sie öon

jenen Ferren autorifirt morbeu feien, mir im 5Zamen ber

§erren eine ^luance ju machen, metdje mir bie sperren felbft

nicftt mol)l mod}en tonnen, an bie ic| tjernad), raenn aud)

nur in iljrer Sigenfdiaft alg 2)ircctoren ber neuen 33a[)n —
raieber üerfaufen ioÜ. Out! 3c| gefje Ijeute iU^orgen 5U

i'übbener; er tliut feljr erftaunt, meint, eg fei ein eigene^

2)ing unb fönne böfeö 33Iut machen, wenn eö I)crau§fäme,

lia^ er ha^ @elb fiergegeben, inbeffen — um mir gefällig

ju fein, ba ii) boö) burdjouö ber 3,^erfäufer fein wolle —
furj, er ftellt mir Sebingungen, (jal^abfc^neiberifc^e, nieber=

träd)tige 33ebingungen, fage id) 3l)nen, i)a^ id) ben ner —
ba^ ic^ i()n eigent(id) t)ätte reitpeitfd)en muffen. 3Bütt)enb

get)e id) roeg, birect ju §errn "il^ljilipp (2d)mibt. ^err

Sc^mibt, muffen Sie miffen —
3d^ raei^: ein Sd)iffgcapitain, fef)r gern gefef)en in ber

2Serben'fd)"i Familie — ber @e()eimrat^ ijat mir Hon it)m

gefprod)en.

©iralbi fpiclte mit leiner llt)rfette, mä()renb er ta^

in leichtem (SonDerfationöton fagte, unb fc^aute fef)r erftaunt

auf, alö ber @raf mit ^eftigfcit rief:

Ü^ott beira{)re! ivaS I)ätte id) mit bem SKeufc^en ju fc^af=

fenl |)err '^^ilip^i St^mibt ift, mie id) (eiber ju fpät er=

fut)r, ein 5>etter jeneg, übrigen^ gan^ obfcuren 'iöienfd)en,
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ber fid^ mit ungfaublid^er ^redi^ett in bie öeften Greife bräiigt,

ein becibirter ^^lebejer —
3(| bitte um Gntfc^ufbigung; ai\o §evr '^I)iUp)) (Sd^mibt,

3U bem Sie fic^ begaben —
3ft ber Sntrelprcneur ber Serlin=©unbtner 33al)n, ber

aui) unfere 33n()n bauen wirb, ein ionft coutanter, (eiblid^er

unb immenö reidjcr 9Jfann. 3"^^'^^'^o"^"^f"'^f^' Empfang, mie

icf) erwartete, ÜSerfii^ernng über i^erfic^erung , mir gefällig

jein ju inotten, aber — er Ijabe fein ©elb in allen mög^

liefen Unterncljmungen engagirt, fein neueä §au'§ fofte iljn

I)orrib(e Summen, muffe ficb jur Uebernaljme nnferer Sa^n

flott erhalten unb — ha^ Snbe uom Siebe: taimt beffere

33ebingungen , al§ bie be§ ?übbener. Xa Ijaben Sie bie

?eic§tig!eit, mit ber id) bie Ijalbe 9JZittion aufbringen werbe,

bie fie al§ 3lnja()(ung forbern!

®er @raf bref)te an feinem blonben Schnurrbart, feine

mafferblauen klugen ftarrten jornig auf ©irotbi; er mollte

fid^ erl^eben, blieb aber, lion einer leife bef^mid)tigenben ^e=

megung, bie jener mit feiner meinen §anb mad)te, mie ge=

bannt, in feinem Stul)(e fi^en.

3c^ bitte abermals um S^erjeifjung, fogte ©iralbi; —
ic^ meinte geftern beutlic^ genug geraefen 3U fein; id^ §attc

nidlit bebadE)t, tia'^ beutfc^e C'^ren — ic^ miü gett)i§ ni^t

fagen : fc^merer, aber anberS ^ören, al§ italienifc^e ; id^ mürbe

3^nen fonft einen fc^limmen ü)?orgen erf^art I)aben. £)ber

roa^ luäre für einen (Sbelmann fd^limmer, aU mit üerfd^mi^-

ten @elbmenfd)en t)erf)anbeln ju muffen, nod) baju, menu

biefe 9)?enfc^en, mie ja ganj augenfc^einlid^, unter einer ®e(fe
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ftecfen. 3c6 {)offe, ©ic tüerben 6ci ung biefcr unb Jebev

anbeten llnannet]m(td)fett übertjoben fein.

Sei nn^^? bei 3ljnen? fragte ber @raf im l)ö(^fteu

(Srftannen.

3c| nut^ fd^on lieber iin§ imb luir fogcn, erraiebertc

©iralbi (äc^ehib; benu tt»cnn ic^ au(fi für mein X^ei( nur

ber i^eriua(ter cjeraefen bin, fo fiiitten bod) in fünfunbjiuanjig

Saljren bie Srfporniffe einer 5)ielienite non jcljntaufenb Xi^a--

(ern o()ne eine — ivie foü ic^ fagen? — in (Spefutationen

g(ü(f[id)e §anb — in biefen beiben (elften 3fai)ren lag ta^

@e(b freiließ auf ber Strafe — nid)t ju einer fo großen

Summe anmac^jen tonnen, iveldje id) im J'Jamen ber ^^rou

33aronin bem §errn ©rafen Ijtcrmit offerire.

^er @raf ftarrte GHralbi an; aber bie bnnfeln Stugen

be§ 9}?anneS glänzten fo ruijig lüie Dorf)er ; eg fonnte fein

fd^tedjter (Sd^erj fein.

3m 5?amen ber ^rau ^Baronin?

2Benn eg Sfjnen gefällt.

®ie ganje ^albe ^Mion?

®a un8 — id) meine bie^mat ben ^^amilienratt) —
jur befferen 9iegu{irung ber (Srbfc^aft bie 5tnja()hing ber

ijalbtn .ßauffnnmte auf einem 58ret nottjiuenbig fdjeint.
—

llnb bie Sebiugungen? fragte ber @raf nod^ einer tid-

neu ^aufe mit ctwa^ unfid}erer Stimme.

@ira(bi ftric^ fid) ben bunften 33art.

Sir (jaben, au§er einer befonberen 33ebingung, eigent*

(id^ feine ; benn bie Eintragung ber Sc^utb al8 erfte §9po=

tf)ef auf bie, mie ber §err @raf tt)ei§, fdjutbenfreien @ütcr
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— nektitiet ju bcm utebrigeu ä^^^f^B ^^o" ^'^^^ "^rocent —
ift nic^t ]omoi}l eine Sebiugung, a(i felfiftöerftäubüc^e Si(|ev=

f)eit, bie ber §evr @raf un§ —
@erai§, geiuiß, jagte ber @raf, ganj felbftüerftänbUc^,

— uub bie befonbeve ^ebinguug?

!I)a§ ber §err @raf fic^ mit feinem (S^reuiuorte t>er=

pf{i(^tet, gegen 9?iemanb, e8 fei, wer e8 fei, ju fagen, ober

aufi) nur anjubeuten, non luem er ha^ @e(b tjat.

@ira(bi ftrcdte mit einem anmutf)igen Säckeln feine §anb

aus : e§ ift eine 3^reunbe§=, feine Suc|ert)anb, bie rair 3f^nen

reid^en.

!l)er @raf fct)ämte fid) jeineö momentanen 3ög«vng:

c^ier fjaben Sie meine §anb unb mein (S^renmort! rief er,

feine §anb in bie [beS 3taliener§ legenb: gegen 9?iemanb!

3(ud) nid)t gegen bie ^xan Saronin, fu(}r ©iralbi

fort ; — fie mill burc^auä un(ietf)ciügt, ta§ f)ei§t, unbefangen

fein — ber §err @raf werben biefe grauen'3tii-"tl)eit , um

nic^t ju fagen: Sd^inädje begreiflich finben.

S^cEfommen, fagte ber @rof.

9?ic^t einmal i()r '3iame — ba^S ift i^r bringenber

2Bunfc^ — borf in ber ganjen Xranöaction Dorfommen;

unb fo mu^ benn aud) bie Öijpot{)ef auf meinen S^tmen

eingetragen werben. Xer §err @raf ift bamit einücrftanben?

5Iber ic^ bitte Sie! fagte ber Orof.

©iralbi Ue| bie ipanb, bie er bi§ ba()in feftgetjatten,

mit einem frcunbfd)aft(id)en Xrurf (oö unb Ief)nte fic^ in

feinen Stufjt jurücf.

So mären mir a(fo craccord, fagte er ; — ic^ meiner^
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feitä fd)ä^e mic^ gfücfüc^, einen (Söelmami, beffen Sntefügenj

uub (Snevgie meine ganje ®i)m:pat^ie gewonnen i)atten, nod^

bettov mir ta^ @(ücf feiner (iebenöinürbigen , :perfönlid)en

S3efanntfd)aft ju 2:^ei( raurbe, au§ ben unfanbercn §änben

biefer 9Jotürierg er(öft unb in eine ?age gebrad^t ju {jäten,

bic il)m, wie mir f^eint, in bcr ganjen 5lngelegent)eit bie

bominirenbe §a(tnng giebt, welche i^m in feber SBeife ge^

hüi)xt. ^ij lücnigftenS fei)e feinen 2Beg ganj frei. !2)ie

jweite §ä(fte ber ^auffnmme, — (äffen ©ic unS üorfäufig

ben erften Wdx^ a(§ 2;ermin feftljalten — id^ fage : bie

jraeite §ä(fte aufjuliringen , fann ja nic^t bie geringsten

(Sc^inieriglciten machen, ba (Sie bi§ haijhx (iingft bie ©üter

für ben bop^ielteu ^^rei§ — (£ie bürfen unter jwei Wlxi-

(ionen auf feinen gatt fü§fdj(agen — an t>a^ (Sonfortium

uerf'auft ()aben. Unb nun, §err ®raf, wenn e§ 3f)nen

rec^t ift, erlauben Sie mir, <Sie bei ber ^rou 33aronin

einjufü^ren, bie barauf brennt, ®ie fennen ju lernen, wie

(cie, benfe id), gfücfüd^ fein werben, bie 5Be!anntfd)aft einer

®ame ju madjen, we(d)e man nid^t fennen fann, of)ne fie

ju (teben unb ju nere{)ren.

@ira(bi Ijatte fid^ erlauben, ber @raf ftanb uerfegen

unb uncntfd) (offen.

Sie fi3nnen fid^ benfen , tta^ id) tai mir in SluSftd^t

gcfteüte @(üdf nad^ feinem ganjen 3Bert^e ju fd^ä^en wei^;

— inbeffen — 3()r Äammerbicner — e§ ift eine größere

@efe((fd)aft — beina()e bie ganje ^ami(ie — im (Sa(on —
id) mu§ fürchten, gerabc in biefem 5Iugcnb(ict a(8 ein ^rem=

ber unb (Sinbring(ing ju erfdieinen.
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Unb raenn nun, erit)ieberte ©ivalbi, bie ^rau 33atonin,

gerabe il)rer Jamiite gegenüber, ber ^reunbfc^aft angesehener

unb erlefener 30^änner bebürfte; inenn fie ben {)ö(^ften Sßert^

barauf (egte, ju feigen, ta^, roüt)in fie auc§ fomntt, Dom

erften 5(ugenblicf an t^r bie i^reunbjd^aft ber ^Ingcfe^enfteu

unb Srlefenften gefiebert ift?

®c|en mirl rief ber @raf.

9?o(i^ ein 2Bort! fagte ©iralbi.

3n ben biö ba^in fo ru^ig gfön^enben Stugen be8

Italieners brannte ein tiefere^ JfUfi*; ^em @rafen ftorfte

ber Slt^em; er f)atte ^a^ unbeftimmte @efüf)(, ta^ er bie

?öfung beS ^ätt)ie(e:, nor ttjelc^em er tro^ aüebem noc^

immer ftanb, jeljt erhalten merbe.

Unb raenn nun, fui)r ©iralbi, langfam, a(ö ob er jebe

<Sitbe abwäge, fort, — ber §err @raf üerfte^en möchte,

ta^ bie O^rau Baronin feine ^reunb)c§aft nic^t mit einer

gefc^dfttic^en ©efäHigfeit erfaufen ju fönnen glaubt; öieüeic^t

aber baburc^, Da§ iit if)ren ganjen @influ§ für if)n auf=

bietet, im gatte er ben SBunfd^ i\at, ben 35orit»urf, al^ ein

i^rember unb (Sinbringting in ber ^ami(ie ]vl erfc^einen, ein

für alle Ttai unmöglich ju matten — ic^ brauche nic^t ineiter

ju fprec^en, roenn ber §err @raf mic^ Derfte^t, unb id^ barf

nic^t weiter fprec^en, roenn er mic^ noc^ nid^t oerftanben i\at

3)em ©rafen fd^o§ ta§ 33(ut in ba§ @efic^t.

SÖBenn er eg wagt, 'Bit ju öerfte^en! rief er, bie

^anb be« 3itaUener8 ergreifenb unb ^eftig brüdenb — roenn

er eS inagt!

2)o8 wäre meine geringfte Sorge, erwieberte @ira(bi
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mit feinem ?äcf^c(n ; irf) ^abe aber mebcr biefe , nocf) ivgenb

eine nnbere. 5?ur txi^ bie 53orfic^t mit bem 9)?utt) §anb in

^anb 9e()e; iinb baß bev iperr C^rrtf auc6 in biefcr bcUcatcn

^Ingelegenljcit ber Srfa^rung unb ber DJJenfc^enfenntniB beö

alteren 9)?anneg freunblic^ nevtvaue.

3c^ merbe feinen 3cf)ritt t^un of)ne <2ie, feinen Scfiritt!

(Sie {}atten fic^ bereite ber Zljüx genäfjert, a(§ JranQoiö

mit einer Äarte ^ereintrat, welche (IHralbi, nac^bem er einen

Sücf barauf geraorfen, bem @rafen reichte : ©e^en Sie, §crr

@raf ! il n'y a que le premier pas qui coüte ! — 'SRan

fd^eut auf jener Seite bie Soften nic^t. — bitten <2ie ^errn

üon 2Berben, eintreten ju woüen

!

^ranQoi« öffnete Dttomar bie Xf)ür.

%u\ ben allfeitigen 2S>unfc^ ber Damen fomme \6)
—

fagte Cttomar.

Sr ^atte je^t erft ben ©rafen erbUcft; bag ironifdje

Säckeln Derfc^inanb non feinen feinen kippen, bie lebljoften

5tugen bUcften büfter : ic^ bitte um 3?erjei{)ung, fagte er, ic^

glaubte, Sie allein ju finben; ic^ mürbe fonft einen :paffen=

bereu 9)?oment —
2)tir ift jeber 9)Joment, in raelc^em ic^ bie ^efannt^

fc^aft beS S^Jeffen meiner (joc^nereljrten Jreunbin mac^c , ber

^jaffenbe, erroieberte ©iralbi; überbieg ftanben mir — ber

^err @rof unb it^ im Segriff , bie ©efeüfc^oft im Salon

aufjufuc^en
;

jeljt freiließ müd)te id) ben §errn @rafen um bie

ßrlaubniß bitten, mic^ ber Qi)xt, bie mir §err non Serben er=

jeigt, no(^ einige ä)?inuten l)ier in größerer 3}?u§e ju erfreuen.

3t{fo ä revoir! fagte ber @raf, t>a^ ^imnux lier(af=
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fenb imb, raäljrenb er, tion ^raucoi§ Begleitet, über ben

33orfaa( fc^rttt, bei fi(j^ überlegen!), ob er fi(f) burd^ Dtto=

innr'S unfreunblid)e§ Setragen beleibigt füi)(en ober fic^ bar-

über amüfiren folle. ßr meinte, ta^ er ju bem Jel^teren

mti)x 3>eran(afl'ung i}aU. Dttonuir f)atte jeljt freitid^ ha§

gro§e ^itl erreicht; aber e§ wax ja ganj augcnfci^einUcEi, ha^

er e8 in Swigfeit nic^t erreicht ^aben mürbe, roenn ein ge=

tüiffer Stnberer ein \^aax %aQt früher nocfi Sertin gefommen

luiire. 5lfle SBelt jagte e§, unb ba^ e§ nur bie (Siferjud^t

gettiejen fei, bie £)ttomar'§ lInentfc^Ioffenf)eit nnb ^^erjogt^

Iicit ein Snbe gemad)t. — S^erjagt^eit war ha^ recbte 2Bort!

einer S)ame, luie darla öon 35?allbac^, ju genügen, mu^te

man benn bod^ noc^ anbere Dualitäten l)aben, a(g roeld^er

2Berben fic^ rüt)men fonnte, mu^te man eben @raf @o(m

fein. 5^un, er l)atte bie ^amitie Hon ber 5Ingft, in bie er

fie uerfet^t, gnäbig befreit — auc^ ^i'äuletn Slfe, bie augen=

fd^einticf) für ben Sruber gejittert Iiatte. Wan \x>ax iljm ju

Xani nerpflid^tet , — bai^ mürben, ben §errn Lieutenant

aufgenommen, %üt begreifen, — man würbe fict) beeifern,

i(]m biefen "Danf abjuftatten. llnb menn er feiner Sac^e

noc^ Ijeute ^tRorgen beim 5tuffte§en nicf)t ganj fidler gcmefen,

fo war er e§ je^t, 5Dtit ber protection ber !J)ame ba

brinnen, bie, am erften SOcorgen it)rer '3{nfunft aufjufud^en,

fid) bie ganje ?^ami(ie beeilt I}atte, war ber 9ieft ber

(Sc^wierigfeit öerfd^wunben
, fiel) al8 f)0(|wi(Ifommene8 WiU

glieb in eben bicfe ^^amilie aufneljmen ju laffen — wenn

man wollte! 9latürlicb würbe man fid) bie ^rci!l)eit fei=

neä (5ntf(^luffe§ bi€ jum testen 3(ugenblicf referlüren!
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Der @raf f)atte ein wenig üor Öer Zijüx gejögert, um

tiefen angeneljmen ©ebanfengang biö ju Sn&e 311 oerfolgen

unb fein geiüellteS bfonbeö ^aar unb feineu flatternben

(Schnurrbart burd) einige Sürfteuftric^e in bie aumut^igfte

^orm ju bringen, beüor er bem refpectöon f)arreubcn ^vangoiä

\)ie^, iljm ju öffnen; — einer befonbereu 3)ZeIbung bebürfe

e§ nic^t, ba er erwartet inerbe.

^rauQoiö gef)orfamte mit tiefer SSerbeugung bem i^m

franjüfifc^ ert^eitten Sefeljt unb fagte bann ^inter ber mieber

gefd^foffenen X\)üx mit einer no(^ tieferen 3>erbeugung : Mon-

sieur le comte, vous parlez fran^ais — comme une

vaclie espagnole — je vous rends cette justice, — ah!

— unb ber 3)Zann fc^üttette, fid) aufric|teub, bie ^Jauft:

que je deteste ce geiire-lä!

spie 11)0 gen Sturmflut. II. '-öt. 2. >Xufl. 17



fünftes gapitcL

08 max iiidjt fotuol)! ber 3Bunfd5 ber tarnen, lonbevii

nur darCa'g 33crlangeu geinefen, melc^em Cttomar geführt

wax, a(§ er ftd) ju ©tralbi kgab. (2orfa brannte öor

Sf^eugier, beu 3)?ann, über ben fie nun fti^on eine SBelt ber

tntereffanteften 1)tnge gef)ört, ^lerfönüc^ fenncn ju fernen; e8

jei abfc^euUc]^ , ba^ fie um ha^ 3?ergnügen fommen follte!

ob benn §crr ®ira(bi (Seine G^tellenj ober ben §errn @ef)eim=

rntf) nic^t roegid^iden fönnc V ob Cttonmr nic^t eine 3)iiierfiou

niaci^en tnoHe, inbem er fe(bft hinüberginge unb bie fati)o=

(ijdie i^rage, ober um raeCcöeö <2tüd ber ^oljen '^^olitif e§

fic^ aud) fonft ^anbe(n möge, coupirte? Dttomar fei ja \o

geraanbt! ißitte itjn boc^ aud), Slfe! er tf)ut \a 3l(Ie§, um

waä 1)u i{)n bitteft! — diit ^atte je^t nic^t tüo^l anberö

gefonnt, a(g fagen: tf)ue bod) (2ar(a ben ®efäffen! imb felbft

jeljt war Cttomar mit einem mürrifc^en: ic^ fprec^e fein

3ita(ienifc|! [i§en geblieben, bi§ bie 33oromn mit jerftreu=

tem ?äd)e(n fagte: 5)aö brandet 1)ii\ nid)t ab^jutjaücn,

lieber Ottomar; §err ©iralbi fpri(|t fo jiemlic^ äffe euro=

päifdien 8vrad)en unb ha^ 'J^eutfc^e faft mie ein Xentfd^er.
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— £), i>a^ iö) liiert felbft geljeii fann! rief daxla. — SBemr

!l)u c8 bcfieljlft, liebe %antt, ^atte Ottomar gejagt uiib inar

gegangen.

Wxt fel}r get§ei(ter Smpfinbung. Sr ^atte bie 33ifite

nur nütgemad^t, lüeK (5(fe e§ fo feljr ju inünfc^en f(f)ieu

unb 2Ball[iacl^'§ ilju fo brtugenb gebeten Ratten. 3lber ta^

er, ber 5>ertreter ber gnuii^tf "nd) feinem ^ater, ben SJJann

juerft anffud)en follte, beffen ^^tmen fein 35ater niemals in

ben WlimO nal)m; ber, menn er bem 33ater glauben burfte,

fo üiet Ung(ücf
, fo niet (S(f)mad) über bie i^amifie gebrad^t

— ba§ war ju inet für feinen ©totj. Unb i)i)6) tag gcrabe

inieber in biefem Umftanbe ein biimonifc^er &teij, ben £)tto=

mar, inöljrenb er über ben iBorfaat fc^ritt, mit einem grim=

migen Setjagen auf fic^ mirten tie§. §atte bod) ber 23atcr

eben je(jt fo gemattfam in fein Seben eingegriffen, it)m burd)

fein tjerrifc^eg 53orget)en [te geraubt, bie er liebte — me^r

atä je! itju für fein ?eben ung(ücf(id^ gemacht, fie an ben

9^anb beS 3^obe§, nielteic^t in ben Xoh getrieben; füHte er

fic^ ()ier luieber einmal üor bem broljenben ©chatten fd^on

ber uäterlid^en ^utoritöt beugen? ober fid^ nid^t lieber

freuen, ba^ il)m eine @elegenl)eit geboten lunrbe, Xvo^ ju

bieten ?

Unb biefer 2;ro^ Ijatte feine 'iiy^ptn ju bem ironifdjen

l'öd^eln gelräufelt, mit welchem er eben bei b^ üerrufenen

9J?anne eingetreten raar.

9hin l)atte er, luie ein böfeS Omen, auftatt beö @e=

Ijeimratljö , ben er norjufinben erwartete, ben (trafen ge=

troffen — ben i'e^ten, ben er ficb alg 3^WÖf" ^i"^^ ©(^ritteS,

17*
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toel^er f)aI6iueg3 ein j^renel an htx ^ami(iene()re uuö jeben=

fattg eine bebenfü(|e (Eonccffton wax, geiüünfd^t ^abcn roüröe.

^a§ 33Bort max ii)m auf ber ?ippe erftorben, unb ben fin=

ftern 33(i(f, mit luelc^eni er bem fic^ Sntfernenben fo(gte,

lüürbe auc^ ein weniger kluger fc^ioerlic^ mipbeutet liaben.

©te Ueben ben §errn nic^t, fagte ©iralbi, mit einer

bejeic^nenben ^anbbenjegung i)inter bem ©rafen ^er.

3c^ tjabe feine Urjac^e baju, entgegnete Dttomar.

@eiüi§ ntc^t, jagte ©iralbi; — benn jwei uerj(^iebenere

D^aturen laffen fi^ fü^mer gegenüberfteHen. ^ort bte aug^

gesprochene Ueberjufriebenljeit mit ^eiTÜd^ften Dualitäten, bie

man nur in ber Sinbilbung befi^t; Ijier ber einig nagenbe

3iüeife( an iiortrefflic^ften @aben, iüelc^e bie 'Diatur in reic^

fter ^üße gef^jenbet l)at; bort bie troftlofe Gnge eineg l)ar=

ten ^erjenS, in welche [idj bie (Sitelfeit unb bie i^ritioütät

tf)ei(en; Ijier Ueberld)it)ang ber ?iebe, bie in @ram lierfinft,

lueil nic^t ade itjre SIütt)en reifen.

Ottomar ft^aute erfc^roden auf. — 2Ber war ber 9J?ann,

ber iljn jum erften 9}Ja(e faf) unb in feinem gef)eimften §er=

^en (a§, luie in einem aufgefc^lagenen 58ucf)e? ber it)m in

ber erften 9)?inute ha^ nid)t nur ju fagen inu^te, fonbern ju

fogen roagte? fo ru^ig, fo, a(§ ob e8 ftc^ non felbft uer=

ftiinbe, al§ ob e§ fic^ nic^t ber )D'tüi)t nerfofjue, bie etenben

Sc^ronfen gefellfd)aftücf)er (£onDenien5 audj nur einen 50Jo=

ment ju refpectiren? a(3 ob er fic raegroefjen Bnne mit einer

leifen Seraegung ber fc^Ianfen, weisen §anb?

Sr blicfte, wie eine (SrfKirung ^eifc^enb, in bie fci^war=

3en klugen, unb babei fd)o^ itjm bie Erinnerung eineg 2BaIb-
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fce8, an bcm er a(» ^nahi oft gefpielt unb tiou bem bic

Sage ging, bnß er unergrünbüd^ jei, burd§. btc <^e(e.

3(f) i)abt (Sie ü&erraid)t, fngte @ira(bi. 3(6 fi3nnte

tiiclleic^t biefe Ueberrafc^ung bemt^en, 3l)neu — imb luär'

eä nur auf furje ^^i* — i" fi"^"^ nujftijdjen i*id)te ju er=

f(^einen unb, inbem ic^ üorgcbe, im SBefi^ oon @ütt roei^

meieren @el}einini[icn ju fein, mid) in 3^r 3?eitrauen ftefifen.

%bn ii) bin fein (£^ar(atan; ic^ bin nic^t einmal ber %bm^

teurer, ju bem(Sie, l^alb miberftrebenb , f^aih neugierig, ge=

fommen finb ; xä) bin weiter nid)t§ al^ ein 9J?aun, bem feine

t{)euerftcu .^Öffnungen, feine Ijcißeften 2Bünid)e nun fdion fo

lange gctnicft unb gebrochen finb, t}a^ er ner(ernt ()at, ]vi

^offen unb ju lüünfcften, unb ha^ i^m nur eine Gmpfinbung

geblieben ift: bie be§ SWitleibji mit oüem Reiben, wo immer

eig xijm entgegentritt, yixmai raenn ba^ ?eib fic^ fo beutfid^

auf bem ©efic^te cineö jungen SOJanne^S ausprägt in bem

5{ugenb(icfe, wo bie ©efic^ter 3tnberer non V'ebeuvfreube unb

?ebene(uft ftra()(en unb gKinjen. Unb nun, So^n be§ 9!)Jan=

neö, ber mir feinb ift, raeit er mid) nic|t t'cnnt, reidjen <2ie

mir bie §anb unb fagen (Sie mir, t)Ci^ id) Sie burd} meinen

l^reimutt) nic^t beleibigt i)abt\

5r ftrecfte mit einer be^aubernben @ebef)rbe ^alb ber

Sitte, t)a(b be§ 33efcl)(e3 beibe §änbc au§, bie Cttomar

mit einer (eibcnfc^afttic^en §aft ergriff, .^atte er bo(^ fo

niel gelitten in biefen Xagen unb 5?iemanb gefjobt, beffen

§anb er Ijötte fäffen, OJicmanb, bcm er fein übemoffeS

^crj f)ätte an§f(^ütten tonnen! Unb üon beu njofjKautenben

Siippen biefeg f(|ijnen, fremben, fettfamen 9)fanue§ mußten
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i^ni bie erftett SrofteSwortc fomnten! @efc^al)eit beim tuhl^

üc^ 110^ SBintber? ober beftanb, wie ber Wamn fetbev jagte,

t)a^ Sßunber nur barin, ba^ man, um ben Ung(üd(icl)eu

3U iierftel)en, nur fellier ung(ücf(id) ]u fein braud^t?

(Sein ^erj f(o§ ü6er; bie fdjönen, jucfcnben '^ugen

füüten fi(j^ mit 2:()ränen, bereu er fic^ fd)ämte unb bie er

bod^ uid^t Ijemmen fonnte. ©iralbi Ue§ feine §änbe (08 unb

feierte ^iä) ab, inbem er fic^ mit ber.§aub über bie 3lugeu

ful)r. 211g er fid) nac^ einiger ^nt mieber umraanbte , lag

auf feinem fpred^enben @efid)t etinaä mie befc^eibene i^reube,

unb feine (Stimme ftang leichter, lüie uor^in, a(§ er je^t

fagte: Unb nun, mein lieber fungcr 5i^fU"b , Sie merben

biefe (Stunbe nic^t üergeffcn, imb nid)t üergeffen, \va9 \ä)

je^t noc^ fage : id^ bin ein armer 9)?ann, tro^ bem ®önen=

:prinscu; aber raag ic^ vermag, tta^ foü für (Sie gefc^e^en

auf einen 2Bin! ber klugen, bie fo rounberbar ben Singen

gleichen, für bie ic^ no(^ (jeute in ben Sob geijcn mürbe,

wie ju einem i^efte. — kommen (Sie!

Sr (cgte feinen ^rm oertraulic^ in ben Ottomar'ö unb

führte i^n nad) ber Zi)üx , bie er öffnete, um ben ®aft

norange^en ju taffen. Cttomar wonbte fid) nid^t; er würbe

fünft entfe^t gewefen fein über ta^ wie iwn einem Krampf

tierserrtc ®cfidit be§ 9J?anncö, ber t)inter i()m ben @riff ber

%i)üx mit ber tinfen §anb preßte unb bie gefpreijten S^ingfi-'

ber ^ec^ten erfjoben i)atk, wie ein @eier bie Ätaue, bie er

feinem Cpfer in ben Ofocfen fdjlögt.
—

2)er Gintritt beö ©rofen in ben (Saton war für bie

33arouin überrafc^enb geiutg gewefen; aber ein 5(ugenb{icf
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Ijatte für bie ^lugc Ijingeveidjt , um ben ^^l^tttmcn^ang

f)eraugjufinben , unb ta^ biefe Uebcrrafc^ung ein 2Bcrf @i=

rafbi'g fei, wel^eö fie ju beobadjteu unb ütier beffen 9?e=

fultat fie Iieruac^ 511 berichten ^abe. So bebiirfte fret(ict)

für fie biefe§ Sliireijeö nic^t; Slfe war i()r in biefer einen

Stunbe fo t{)euer geivorben; jeber 58(irf ber fri3^(ic^en brau=

nen klugen, bie — fie luu^te e§! aud) fo ernft brein fdjaueu

fonnten, jebcS 2Bort, ha^ im§ bem Üeinen 9}?unbe tain,

jebe ^Beiregung ber anmutljig frf)(an!en ®efta(t — 5If(e§,

5HIeö iTjar luonnejamc 9?al)rung geracfen für i^r gequäüe§,

ixad) lüol^rer Siebe, iiai\ fcf)i3ner, unentraei^ter 9}?enfc^Ijeit

fc^mac^tenbeS ^erj. 2Bie «eit f)atte bie glänjenbe (5ar(a

^inter ber fc^ncl)ten 5lnmutf) i()re§ ?ieb(ing^ jurücfftefjen

muffen! Sarla, bei ber Meö: jeber %o\x, [che Wmxt, je^

ber 5Iugenauffd)(ag , febe 33einegung non einer unerfättlid^eu

©efallfu^t bered)net war, bie feineätnegg immer t)a^ 9?ic^=

tige traf unb oft fo lueit über ifjr ^ki f)inanSfc|o§. Sie

f)atte bie beibeu ü)?äbc^en fortinäfjrenb (jinüber unb (jerüber

uergüt^en unb fid) immer mieber gefagt, ta^ man Gtfe

uic^t jur (2c|tt)efter ])aben unb eine daxia ma^ri)aft üeben,

unb ha% au§ ber ^erbinbung mit if)r für Cttomar fein

Segen erb(üt)en fi3nne, auc^ raenn er auf ber Sc^raelle nic^t

über bie ©eftalt jener fc^önen 5Ser(affenen , in 33erjraeiflung

3ufammengebrod)enen mit frelietnbem ^n§ t)ätte megfdireiteu

muffen. (Sprach bo(^ für fie, bie ber (^ürd)ter(i(^e in baä

@e()eimni§ eingemeit)t, bie 9ieue, bie in iljm müf)(te, nur

ju beutlic^ aug bem nerüiifeu ^^(acfern feiner fd^önen ^ugen,

an§ feiner büftern Sc^raeigfamfeit ebeul'o luie au^ ber freub=
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lofeii ©efpräc^igfeit
,

ju bcr er fic^ boim luieber aufraffte,

au8 btm un§etm(ic^=gefc^äftigen 9Jageit ber fc^arfen ^äl]nt

an bei- feinen ?ippe. Unb fie, bie bem Ungfüdlid^en i(}r

2i?ort unb i§re ^anti gegeben, fc^ien ntc^tö Don allebem ju

nterfen, ju a^nen! ftc fonnte fc^roa^en unb lochen, unb mit

bem ©rafeu coquettiren genau fo, wie eine 3)?inute oor^er

mit'if)rem 3?er(otuen, nur, ta^ i()r eit(e§ (Epiet je§t augen=^

idieinlic^ nic^t nerloren luar, fonbern eifrig unb aufrichtig

berounbert unb banfbar, fo r»ie( an bem ä)?anne niar, in--

rücfgegeben tt)urbe. — Unb bonn fc^iDeifte ber ©lief ber

93eof>a(f)terin 5U Slfen hinüber unb traf auf ein 3Iugenpaar,

in ircfc^em fie nun fc^on fo gut ju (efen gelernt ^atte unb

in bem fie nun biefe(ben Smpfinbungen ju entbeden glaubte,

bie fie fetbft bemegten: Kummer, 3)tit(eib, 33errcuuberung,

labd - 2llle3 freiließ abgefc^mäc^t, mie eö bei bem jungen

2)?öbc|en natürUc^ mar, 'ba^ offenbar ta^ traurige @e=

^eimniß ber Verlobung i^reg 33rubcrg nic^t faunte. Unb

fieser roor biefe fc^mefterlic^e J^eifnaljme burdj feine fe(bft=

füc^tige Siegung getrübt. Ul^ ber @raf fo unermartet ein=

trat, ^atte fein freubiger ^uff(^(ag tf)rer Stugen, in benen

fi(^ fonft febe Siegung raieberfpiegeüe , fein (eb()oftereö 9?ot^

ber 3I?angen, auf benen bie }^ax'bt fo (eicf)t raec|fe(te, i^n be=

grü|t; — eine Wum beS Staunen^ nur, menig f(^mei(|c(=

f)aft für ben Stnfömmfing unb für 33o(erieu ein ©emeig,

mie gut ber (Sc^recfüc^e burc^ feine (2päf)er berichtet mar.

§attc boc^ freitief) auc^ fonft Me^- unb SebeS, ma§ fie in

biefer Stunbe gei'e^en, getjört, feine ^.^orauSfage 'ij.ntntt für

^unft beftätigt! Unb nun mürbe er ^ereintreten — an ber
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5Kif)e fameit, in beit inenigcn 9)cnmten umgarnt, geiuonnen,

bejaubcrt , — tüürbe tjereintreten , einem ?^ürften gleid) , ber,

a(« ber ?e^te, crfc^eint, naci^bem bienftbefliffene «Sc^ranjen

jebem ber 33efof)(enen feinen ^(a^ im <S.aak angewiefen,

auf ha^ beg ©ebieterg 3(uge nid)t ängftüd^ ju fuc^en brauche,

5ufrieben4äc^e(nb über bie ^^erfammhing fd)n)eifcn tonne,

bie nur auf if)n getjarrt t)ot!

Unb ba trat er Ijerein, fic^ nur fo lange auf £)tto=

mar'y 5trm ftü^enb, ha^ jeber bie nertranlid)e Söejiefjung,

roelc^e bereits jwifc^en i^m unb bem 9?effen ber ®ame beö

SatonS bcftanb, bemerfen tonnte, unb bann, feinen Schritt

befcf)(eunigenb unb Dttomar ^inter fid) laffenb, auf bie um

ta§ <£op()a gruppirte ©efeüfd^aft jufdireitenb , in ber iia^

@efpräc^ fofort üerftummte, mät)renb fid) ^Her klugen neu^

gierig, beiuunbernb auf \)m fo eifrig (Srwarteten richteten.

Unb wie unjätjüge ^Betueife 3?a(erie aud^ non ber @e=

raanbt^eit be§ 5[)?anne3 ^atte, fie ir»ar luieber einmal gegen

itiren SBitten ge3n)ungen, bie Uebertegenijeit ju beiüunbern,

mit luetc^er er, ol)ne ta^ felbft fie ju fageu üermod)t ^ätte,

lüic? in türjefter ^rift ber ä)?ittetpuntt be§ Greife« gen3or=

ben luar, um hen fid) %[k$ ju bret)en, Hon bem febc 3ln=

regung, jcbeg Sntereffe au§juget)en, ju bem jeber ©ebante,

jebe (Smpfinbung mieber jurüdjuflie^eu fc^ien. Setbft ^xau

non 3Ba(Ibad) ^atte fic^ au§ ber bequemen Vage, bie fie nad^

ber erften 33egrü^uug in itjrem ^"«teuit eingenommen unb

unneriinbert beibehalten, Aufgerichtet unb ftarrte mit i)aih

offenem 3Diunbe unb mit ^ugen, bie beinaf)e nid)t meljr
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f(|(äfng mareu, auf bte feftfante (Srfdieimtng; — Slje i)ntte

tt)ol)l Meg, lung U)v fonft tciv ^tx^ Betuegt ()a&en moditc,

in biefem 9)?oment ücrgeffen ; unö q(8 fie fid) noc^ einiger

3fit mit einem tiefen ^(tljem^uge ^ur klonte lüanbte, lag auf

ifjtem ©efid^te taS' f)eim(id)e Sefenntni§: bieö ift me!^r, Diel

me[]r, ak> id) errcartet ^abe; — Sarla §atte biefelbe (Sm=

pfiubung, unb fie forgte burc^ if)ve ^(ide, burc^ i^v 50^ieneu-

ipiet bafür, t)a^ 3ebev banon unterrichtet würbe, noc^ Befor

fie e^ offen auSfprad). — 3c^ fjabe mir, rief fie, in einer

3cit, bie an bem ü)iange( [edfjafter ©mpfinbung unb be§

5[)hit^e§ bag SBenige, iv)a§ fie noc^ empfinbet, au^juiprec^en,

boppelt fvanft, bie 9?aiiietät ber Äinber referuirt, ju be=

lüunbern, wo unb luie immer mir baS 2BunbermertI)e er=

fd)eint, unb t)a-$ 9tec^t ber I)omerifc^en C>f^'5f"/ meiner 33c=

munberung einen uniierfd)(eierten 2lu8brucf ^u geben. Unb

wenn mir unter ben fladjeu ©efidjtern, bie ber 3?orben üebt

— bie ^nmefenben , meine §erren
, finb immer aufgenommen

— ein ^opf fid) barbietet, ju beffen (S^arafterifirung mir

bie öon ber fübüd)en dornte getrftnften 'i]3ortrait§ eineö Xi=

^ian, eine§ 9iap(jae(, eine§ 33e(agquej nid)t genügen, — ben

idj mit nid)t§ nergteid^en fann, a(ö mit bem 2Bunberbi(be,

iue((^em id) ben er^ebenbften Siubrucf öerbante: bem unau§^

fprec^Ud) inürbenoöen unb boc^ non I)imm(id)er Sanftmutf)

burc^leuc^teteu (i^riftuc^fopfe über bem ^oc^altare im 3)ome non

9J?onreate bei 'i^atermo — fo mu^ id^ ta% eben fagen , mag

§err ©irafbi auc^ mit nodj fo befd)eibener 33itte bie §anb er=

fjeben — baburd) um fo mef)r jenem Urbilb gteidjenb , \x>tU

(|eg mir öon I)eute ob freiüd^ nur noc^ ein 51bbi(b fein fann.
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[ie nnjiueifeffiaft bem gnäbigen ^ränlein inue wofjnt, ein

armfe(ige§ 9)totiii bargetuiten ^n ()aben, erraiebevte ©irafbi.

3d) glautie, luir muffen geljen, jagte }^xan Hon 2Ba(I=

bnd), mit einem jerftveuten 58Iicf m<i) ber 3i'^^^^f^''^f'^c-

Um ^immelSwiHen , Ijatb jmei! rief darta, in bie

§ö()e fd^neßenb; mein @ott, lute boc^ bie 3fit in intereffan^

ter ©efeltfdjaft anf GHitterfc^wingen biil)tnranf(^t

!

2)ie ©efeüfdiaft mar fort; ©iralbi, ber fie tii§ an bie

%i)üx begleitet, fam mieber jurüd, (angfamen (2d)ritte§ mit

erhobenem §anpt, bie bunfCen ^ugen Don 2riump^ (euc6=

tenb, miiljrenb ein ?ä(f)efn ber 33erad)tnng feine ?ippen

fd)ür5te. '!)>(ö§(id) — mitten in bem @emad)e — blieb er

fteljen; fein @efid)t mar für einen 9)?oment mie in finftere

))1a^t getjüllt, aber im näi^ften bereitv3 (äc^ette e§ mieber,

nnb lädjetnb fragte er:

3ft ta^ bie dJlmxc beg 3ieger§ nad) ber (Sc^tadjt?

33a(erie (jatte, in tieffter 2ibfpanniing mit gefi^foffenen

^ugen in iljren (Vantentt jurücfgefunfen, geg(anbt, ha^ auä)

er t>a^ @emad) nertaffen. Sei bem erften Jon feiner (Stimme

f(^raf fie empor:

j^ie Xu gemonnen [)aft!

%üx Xid}\

(2r bengte fid), mte norljin, ju it)r tjerab, ifjre §anb

an feine Sippen ju füljren.

2)ie §anb ber §errtn ift fa(t, mie marm anij — ic^

mei§ e3 — if)r ^erj ift. 'I)e§ Äompfeö ?ärm taugt nic^t

für i(jre reijbar^jarten 5?eriien. 2Bir muffen bafür forgcn,
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t>a^ fte bei ^dtcn an einen ftilleren Crt entrücft rairb, wo

fie ta^ ßnbe in 9tu{)e atnnarten fann.

SBag meinft !Du? fragte S^alerie mit läc^etnber SJJiene,

tüäl)renb ein (Sc^auber fte bnrc^riefette.

Sig ift ein )3(an, ber foeben in meinem @eifte ficö

frijftaüifirt i^at unb ber — aber nein! nt(^t je^t, itio jDeinc

liebe (Seele ber 9iuf)e bebarf! nic^t je^t, morgen, t)ieüei(|t,

ttjenn biefe fingen mieber mutf)iger blicfen, raenn ta^ 33(ut

»ieber märmer in biejer lieben §anb pulfirt — übermorgen—
e8 i)at feine (Si(e; 2)u raei^t, ©regorio ©iralbi moc§t feine

'ipiäne ni(f)t für einen Sag.

3c^ iriei^ eS, ennieberte 33a(erie.

dx ^atte jegt lüirfUc^ taSi 3tnmier üerlaffen; 53oIerie

laufc^te; fie i)örte feine S^ür gefjen; fie war allein. 3^^^^^^^

erf)ob fie fic^ unb raant'te nac^ bem Stii^I, in lüelcfiem (S(fe

gefeffen. 2^ort fanf fie in bie ^nie, i{)re (Stirn auf bie

?e^ne brücfenb.

Unb Xu ir»ei§t eg, aümäd^tiger ®ott! Du I)Qft mir

deinen Sngel gefanbt, al^ ein 3"^^" deiner @nabe unb

SBarm^erjigfeit. -Sei will jDir glöubig üertraucn: l^u wirft

nic^t butben, tia^ ber Sd^rerfüc^e Xeine fd)öne SBelt jerftört l
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3)er §erbft war gefonimeii utib machte feine ^errfcljaft

uugeftüm geiteiib; e§ lüareti öunfle, I)ä^(ic§e S^age.

®e(bft hl 9teinIio{b'g klugen: bie I)a§U(i^ften ünb bunfel-

ften, bie bu je er(e6t ^aft, jagte er jebeit 9J?orgeu bei fic^,

wenn ftd^ il)ni, fobalb er i)cii i^enfter öffnete, immer luieber

ba^felbe ©c^auf^iel jeigte: fd^roarjeg, tiefjie^enbeS @en)i3If,

hinüber unb i)erüber fc^manfenbe 33äumc, öon beren ^^i^fiQf"

rautje SBinbe bie braunen Stätter fegten unb burd^ bie regen=

fd^were, raui^erfüüte ?uft feitiüärtö über bie '^Däd^er ber

j^obrifgebäube rairbeften, bie fo nerregnet unb traurig aug=

fa^en, al8 fönnteu au8 ii)nen nur noc^ ©rabfteine f)eriior=

gef)cn.

Unb boi^ ^abi ic^ bunflere unb I)ä§U(l^ere STagc bur(^=

gemacht, oljne ben 3)?ut^ ju verlieren, )ji)i(ofop^irte 9iein=

i)o(b weiter; — ha§ SBetter brausen ift eS nic{)t; e§ ift,

'öa^ hvL t)ier, rao^in Xu bticfft, 9)?enfd)en in 9fot(j unb 3inm=

mer fxefjft, roie auf bem Xecf eine§ Schiffes, ba§ in fürjefter
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3eit finfen iüirb, unb nic^tö t()uu fminft, fie ju retten,

jonberit bte §änbe in ben ^Sc^üo^ legen unb aü" bem 3ant=

nter niü^ig jufe^en mu^t.

9ieinI)o(b fonnte nichts t[)un; er ^atte fic^ nur jn halt)

baiion überzeugt; fc^on an jenem fc^redüc^en 9)?orgen, al^

ber ©cneral ju i^m auf'§ 3^"^"^'^^' gefommen wax unb in

tieffter Erregung, bie ber eiferne Tlaim iaum ju bef)errfc^en

öcrmcd^te, i^m bie Unterrebnng mtttfjeifte , meti^e er foeben

mit §errn Sc^mibt gefjabt, unb baö trofttofe &?ei'u(tat, ju

irtelc^em biefe Unterrebung geführt. — 3c^ bin 3§rem §errn

Dnfel entgegengefommen, jagte ber @enera(, foraeit ic^ e§

ai^ 2)cann oon ßfjre tonnte; ic^ (jabe if)m unb 3^rer ^a-

mitie bie 'Sü[)ne angeboten, inelc^e, inenigftenö Xtox ben 5lu=

gen ber Sßett, ^tteö mieber inö @leid)e bringt unb ben

jungen beuten bie ä)lög(i(^teit beä @(ücfe§ geiuäfjrt, bem fic

mit Ueberfpringung alter anberen 9iücf[ic^ten nachgejagt finb.

£)b fie cö auf biejem 2I?ege finben? ©Ott mag e^ä e§ miffen;

aber ba^$ ift i^re (Bad)t, haS' muß iljre Sac^e fein. 3Bie

\ä) babei empfinbe, me(cf)e Hoffnungen ic^ babei ju @robe

trage, inelc^eS C|ifer meiner inbinibueffen Ucber^eugung id)

bringe — tai mu§ ic^ eben mit mir fetbft unb meinem

©Ott augmad)en. Wö^t @ott t)a9 ^erj xijxt€ Onfe(« (enfen,

ta^ er fid; it)m nertraue, lüic ic^ e§ t^ue in ber innigen

lleberjeugung, ha^ rair mit unferer 2Bei§t)eit ju Snbe finb.

— 3c^ bin 5u Sr^nen getommen, lieber (2d)mibt, 3l)ncn

bieg 2lIIeö ju jagen, nid)t, a(§ ob ic^ raünjc^te, baß (Sie

et)ma auf 3r)ren §errn Dnfet anrten jottten — lüie id) 5^ren

Herrn Onfet beurtljeite, jdjeint mir ba§ nergebtic^e 'S)lüi)t —
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fonberit, wtH ii) beu ©cbanten iiic^t cvtrageit föniite, Hon

einem 3)Jaime, t>en id) , beii mir Mc ^oc^l'c^äfjen uiib ber

mir überbieS ci(ö ^amerab nnfie ftel)t, inemi aud) nur auf

htrje 3*^^^' tiJ^i^ Iieurtt)ci(ert ju inbcn.

$Reinf)oIb fjatte, bem orange feineö ^erjenS fofgenb,

bnö Unmögüc^e bennod^ Oerfuc^t: er mar — jum erftcn

'^ale, fcitbem fie nun beifammeu mareu — nom Onfel

fc^roff jurücfgcmiefen morbeu; (latte ficfi fagen muffen, ha^

er in ber %^at, fo menig mie irgenb ein 2(nberer, üermi3gen

mcrbe, ben ?eibeufd^aftlic^en jur Üvücfnafjme eine§ 93efc^(uffe8

ju beftimmen, ben er gefaßt, „meit er mußte." 5l(g aber

2:ante 9iitd)en, me(d)er bie 5lngft nor bem ^^ürc^terlic^en

teine 9?ul)e (ieß, t)a^, für fie ungreifbar, bie ?uft um fie

^er erfüllte, eine Stunbe fpäter g^erbinanben in if)rem 2lte(ier

ofjumäc^tig auf bem ^u^boben auSgeftrccft fanb; olig bann

bie UngtücfUdje in (ji^igem J'ifber rafte, ber alte ^au^arjt

fam unb mit beforgter Witm ging, um ba(b barauf in

2?eg(ettung eineS (EoKegen micber^ufommen, unb am 2(benb

fic^ ju ben beiben sperren ein britter gefeüte, ber nor bem

feüfamen gall nic^t miuber rat^foö ftanb — ha, a(« 9icin=

I)oIb'8 erfte§ 2Bort: e§ mirb iljr Xob fein! in fo fd)recf(id)

balbige (SrfüHung ju getjen fdjien — gebac^te er ber frommen

3?itte beg ©eneralä, ta^ @ott bat^ §er5 be^^ Cntet« (enfcn

mi3ge, unb ging 5U bem Onfel, ber fein 3^»"'"^^ ff^t '^'-''"

SDJorgen nic^t mieber üerlaffen f)atte, unb fragte if)n, ob er

fein ^inb mirfUd) fterben (äffen molle, menn eä in feiner

9[)kc^t ftünbe, fie 5U retten? — 3d) bin überzeugt, ha^ Xu

fie retten fannft, rief er, ba^ ein 2Bort nou Xmtn Sip^jeu
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hmä) allen @vau'3 Öcr ^ieberp^autafien in if)re geftörte

(Seele bringen unb fte ju neuem Seben enoecfen wirb.

Unb roeld^eS wärt biefeS 2Bort? frogte £)ntd Smft.

Söenn '^dn .^erj ^ir e8 nid^t fagt, tuürbeft 5)u e8

au4 nic^t üerfte^en, roenn id) e8 2)ir jagte.

9)?ein ^erj fagt mir nur, bo§ e§ eine ?üge wäre, er=

lüieberte On!e( (Srnft, unb, mt id^ ba§ Seben Derfte^e, !ann

man Hon ber Vüge n{cf)t (eben. Ober luetd^eg ?eben roärc

e§ benn, 5U bem ic^ fic eriüecfte? 2)o8 Seben an ber (Seite

eines 9)?anneg, beffen SJfutf) gerabc fo meit reid^t, wie t)ai

®unfe(, in incld^em er feine ^öu^Ierwege gefc^Iid^en; ber aui

biefem ®unfe( nur fjerauätritt, wenn iJ)m ein «Schürfe bie

äRaSfe abreißt unb er ben ©tief beS S^atcrä in fein Slrmen^

fünbergefid^t nic^t auöjufjatten Dermag; ber, woS er ()eute

in ber 3fi*^"ii1f'^itii9 feineä böfen @etniffen§ unb, getrieben

lum ber 5lngft Hör ber ä)?eiunng ber SBett, t^ut, morgen

bereits fc^on in berfelben 5(ngft bereuen wirb, um e§ i()r

auf taufenb= unb tonfenbfac^e 2Beife wieber unb immer

wieber erft in'8 Oi)x ju raunen unb juteljt in'S @efid[)t

gu fagen — ta^ wäre ein ?ooS, wie eS ein 33atcr feinem

^inbe bereiten foH? 9?un luib nimmermeljr! taufenbmat

beffer ber Xob, wenn'S benn fd^on geftorben fein foK. (äS

I)at ja 3eber feine ^rt, haS Jeben anjufe^en, unb bieg ift

nun einmal bie meinige; unb fein ©enerat mit ic^ wei^

nid)t welchen confufeu Gegriffen Hon (äljre unb ^^ftic^t, unb

fein mir nod^ fo lieber S^erwanbter, ber in feiner @utmütf)ig^

feit gern nermittetn möchte, wo eS nichts 3U nermittetn giebt,

wirb mic^ barüber eineS Stnberen betetjren. Unb wenn ein
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ein @ott fäme, mir 511 jagen, 1)u tl)uft Unrecht, ic^ raürbe

evraiebcrn: Wix t^ue id^ Stecht, nnti me()r fann fein @ott

Don einem SO'Jenfd^en nerlangen.

5l5ev Dn buvfteft ^^erbinanbe nid^t buvd^ 1)eine 'an-

torität ju einer @ntfc^eibung brängen, bie iljr unmi3g(ic^ au§

bem ^erjen gefommen fein fann.

3?erfu(öft 1)u benn nic^t etroaö 3le^n(icfte§ in biefem

5Cugenb(irf?

3(f) f)abe feine ^lutoritöt über ^id^, unb 1)eine ®ee(e

ift nid^t, raie ^erbinanbe'S in jener unje(igen (Stiinbe geinejen

fein mu§, Don fic^ miberftrcitenben Smpfinbnngen ^erriffen.

Unb bn§ ift gnt, fo inei^ bocf) (Siner Don un§, wa^

er irid nnb mag er mn§.

®a8 roar Onfe( Srnft'ö le^teö Sort geinefen ; er ^atte

e§ mit einer 9?uf)e gefagt, bie für 9?ein[)o(b fürcöterUd)er

luar, a(§ eö ber inilbefte Sluöbrnd) ber Seibenfd^aft gemefen

fein mürbe.

Unb boc^ noc^ immer nirf)t fo fürc^terüd^ , raie t>a§

2ä(fte(n, mit bem ber ftörrifd)e 50?ann menigc liage fpäter

bie Äunbe, t>a^ gerbinanbe, nad§ bem Urtfjei( ber Slerjte,

an^er @efa(jr fei, entgegennahm.

9veinfjo(b fonnte bie§ ?ärf)e(n nid^t Dergeffen; e^ ner=

folgte i()n jclbft in feine Xriinme. (Sr t]atte beSgtei^en nie

bei einem 3)?enfc^cn gefef)en; er fonnte e8 auc^ 3uftn6, mit

bem er itiieber^olt barüber gefproc^en, nic^t befc^reiben, bis

er eineö 2age^3 in einem nerftecften SBinfef beö 2Iteüer nor

einem @efid)te, baö i()n Hon ber SBanb anftarrte, mit einem

(£(^rei ftef)en büeb : Um ©otteSmitten, 2tnberg, roa« ift bie«?

S piel [ja 9 c II» Sturmflut. II. iöb. 2. Süifl. IS
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— Xit ä)caSfe öer 9ii)onbonini'[c^en 3)Zei3uie, fugte Suftuö,

non feiner 2lrbeit aufbUcteiib. — !I)a§ ift 'i>a^ Säd^eüt nou

Onfel Srnft! — Söirb Ä)ot)( etiuaig ber 5lrt geraefen fein,

fagte 3uftu3, mit bem 9)Jobettiri)o(j in ber §anb I)eran=

tretenb, obgleich id) mir bie DJJebufc mit Dnfel örnft'ö Sart

m(f)t gut jufammenbringen fann; aber eä giebt fo[d)e üer=

teufelte 2te^nUd)feiten.

3uftuS' greuubfc^nft mar für ^ein^olb in biefen fc^üm^

-men Siagen unfc^ä^bar ; er rid)tete fid) an bem ciuig t)eitern

©leic^mutf) be§ ^ünftterS wieber auf^ wenn er faft Hersagen

wollte. — 3d) begreife 3ie nid)t, fagte 3ufiu^; — ic^

(jübe gewi^ ade §oc^ad)tung Dor Ontel Srnft'g famöfen @i=

genfdjaften unb neljuie bod) waljrlid) aufrichtigen 2lntt)ei( an

i^-erbinanbe — üou 2;antc 9^ifd)en, ber armen ®ee(e, bie

fid) näd)ftenö bie 2(ugen aufgeweint ^aben wirb, ganj ju

fd)weigen — aber bie Sv)mpatl3ie unb ha§i ä)Zit(eib unb ber=

gleid)en muß bod), wie ^üeö auf ber Söelt, feine ©renjen

ijaben, imb wo mir bergtetd)en an'3 eigne Seben geljt unb

mid) unfiiljig mad)t, rec^tfc^affen ju arbeiten, — fcl)en (Sie,

(ieber 9xein^oIb, ba fage id) mit bem ©rafen ögmont: t)a^

ift ein frember tropfen in meinem Slut! unb — weg i>a'

mit! §aben Sie an ben '!}5räfibenten gefd^rieben?

^ereitö üor brei klagen.

'2)ag ift rec^t. — 2Bei§ e3 @ott, wie ungern ic§ (Sic

tterüere; aber (Sie finb fd^on üiel ^u lange Ijier gewefen.

(Sie muffen wieber (Sc^ifföbalfen unter ben gü^en ^aben

unb fi(^ ben 9Jorboft um bie Cljren pfeifen (äffen, ba§ wirb

-Sinnen bie 9i)te(ani^ülie unb $i)poc^onbrie unb bergkidjen balb
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genug auS ben ©ücbevu iue()eu, iinb §irit unb iperj frei

iiiad)en — glauben Sic mir!

!ffienn nur etiua^ barauS luirb, jagte 9iein()oIb ; — ic^

fürd)te faft, ba bie 5lnnuort fo lange ausbleibt, ha^ meine

5ibt)anb(ung, iöie ber @enera( prophezeite, auc^ in beut an-

bern 9)Jinifterium böfeS 33(ut gemad^t Ijat.

<2.o mülTen mir auf ctivaS 5lnbere8 bcnfen, eriuieberte

SuftuS; ein |o fc^mucfeS (^afjrjeug barf nic^t in bem fau(en

SBaffer eineg §afen8 üerrotten, SSor ber §anb fönnen (Sie

mir einmal ju meinen ^Heliefö StRobefl fi^en; id) brauctie Sie

eigentlich) noc| niif)t; aber man muß bie ^ofe pf(ücfen, el)'

fie uerbtütjt. Qi) werbe 3Ijrcn Äopf beöljalb, um Sie für

aüe %äd.t fidler ju I)oben, gleid) in Sebeuögrij^e machen.

3uftuö Ijatte oHe anbercn 5(rbeiten jurücfgefteüt unb

jd)affte Dom früljeu SDiorgen bi3 in bcn 'itbenb, ber bem

^•(eipigen je^t nur 5U frül) Ijerabfanf, an bcn Sfijjen 5U feineu

3ve(iefg. ^xod berfelben: ber „^tuöjug" unb ber „^ampf"

luaren bereite ffi'tig; nnd) bie „ipi(f§bereitid)aft" i}citU fc^on

gro^e 5ortfd)ritte gemadjt; aber luie c^ mit bem „(finjuge"

lüerben foüte? t)a^ möge ber liebe @ott miffen. — Unb

boc^ mar bie 3bee fo famoS ! rief 3uftu8 : Sie waren mittler-

weite ^um Officier aüancirt unb ftetjen ftramm auf bem

redjtcn i^tügel, 2(ugen (iuf^ nad) ber cntjürfcubcn iöürger=

meiftertodjter , bie, ben ^ran^j in bcn ipäubcn, bito klugen

linfg, nac^ bem fc^mucfen Lieutenant btirft, wiiljrenb bie bei=

ben Otiten fid) t)inüber unb (jerüber bie fd)önftcn Xiuge fagen

non Gintrac^t, g^'if'^fiir 23rüberlic^tcit uub bcrgtcic^cn. 3)a^

fid) ©Ott erbarm'! fic Ijabcn fic^ fc^öne 3)ingc gcfagt! ®ic
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t)erf(u(^te ^oiitifl benn bie ift bocfi fc^üeßüc^ an bcm gait=

^en 3ammer fc^ulb. 2Bavum mit^te ber a(tc 33erferfer fid^

ac^tunönicr^ig auf ben 3?arrtfaben fjeranitrciben ! unb ta§

raitt nun ein ?itiera(cr fein, ber feinen @roII üierunbjraonjig

Saljve lang conferüivt unb mir meine famöfen 3been ner^

birfitl benn mir ijat fi(^ einmal bie 3bee in ben 33eiben

üerfi3rpert — ber Jeufel mag non forperlofen 5been 9?eliefg

machen ! 5(^ für mein S^eil banfe für t>a§ 23ergnügen ; ic^

t)er3ic^te gern auf bie zweifelhafte @^re, ein Srfinber ju

fein; mein 25>al](fprud) ift: fu(f)ei, fo inerbet i§r finbcn!

5ln bem ^abe ic^ gehalten, unb ber ()at ju mir geljaften ; i6)

ijahe uoc^ ftet§ gefunben, ma» mir für ben 3(ugenblicf gerobe

notf) t^at; e§ ift mir orbentlic^ in ben SBeg gelaufen ; lä)

ij'dttt Winb fein muffen, raenn ic^ e§ nic^t Ijätte fef)en foKcn

;

unb gar bieämat inar'^ toi) gerabe, a(§ ob fic^ mir %b^

baßaf)"g 31Bunberf)öti(e anfget^an: „Demanten, Smaragbcn,

9tubinen, ba^icifcöen nur fd)ma( ber @ang;" — „ge(aben

bie ^ameele fcf)ier über i{)rc Äraft" — unb nun — bitte,

breben 3ie fid) ein raenig nad) rec^t^, lieber 9iein()o(b! —
..ba^ eine nur, ha^ (e^te, bem !5;erivifd^ übrig bleibt" —
Sans comparalson, lieber 9ieinf)o(b, aber au§er 5Iinen finb

mir aüe meine famöfen 9)?obelIe in bie ^rücbe gegangen:

On!e( Srnft, ber @enera(, — ^erbinanbe — pofitin un=

möglich ! 2ante Oiifc^en erfUirt, t)(i^ fie in einer fold^en 3? it

beg Sammer:^ feine 2{IIotria — fo bie§e eg ja raof)(? —
treiben fönne, — ba^ fei gottfoö ! — ift t>a^ nic^t gottt>olI ?

— ta^ ®efid)t oom alten ©rottmann fann ic^ öor mclan=

d)o(ifd)en i^alten pofitiü nic^t mefjr fe^en ; — ber gute .^rei=
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fe( ift, feitbcm er beii (Socia(i§mu8 an beii ^laQd gel)äitgt

uub fic^ auf's (Speaitivcit gelegt, Bereite 3111- dtcabe ^ufammeu-

gcid^rumpft ; bie Uebe Silli Ijat aud) mir nod) je smueifeit

il)r fü^e« i^ät^eüi, mit bem fie, i(jve Oabe in bei* ^anb,

fic^ an bell 2;i[c^ be§ SejivfSüorftefjerS tafteit foüte ; mib fefbft

luttev bell neuen Stvbcltern Ijabe i(^ fein einziges auftiiitbigeg

SIcobett entbeden föunen : (auter bumme, brutale, mi^Dergnügte

©efic^ter — mxO ha^ %üe§ Düu ber ^oüttf, ber uerfhic^teu

^solitif!

(So jammerte 3uftuä uub ladite janjdjeuburc^ über fciue

<rigeueu „famöfeu" Sinfäde, miil)retib er babei unabliiffig

mit ben fleißigen Rauben, bereu ©efc^icflic^feit ^leintjolb mie

ein 3Buuber erfc^ieu, in feinem naffen Jfjon tnetete uub

formte, uub ein paar iSdjritte jurürftrat, ben I)aUifa^(en

Äovf t)iuüber uub Ijerüfier neigenb uub bebenffic^ fc&ütteüib,

luenu e§ i^m ui(!^t gelungen fc^ien, ober beljaglic^ (eife ^ifeifenb,

menu er jufrieben war — unb er burfte eö metfteuvj fein,

— auf jeben ^aü aber bie Arbeit, bie er innerlich nic^t

eine ®ecunbe abgebrod)en ()attc, auc^ äu^erlic^ mieber auf==

ue()menb.

3d) meiß nie, morüber id) meljr ftaunen foH, fagte

9ieinf)o(b : über 3t)re ^unft ober über oljreu \^ki^.

!Da8 ift baSfelbe, erraieberte SuftiiS; — ein fauler

Äüuftler ift eine coutradictio in adjecto; ift im beften

gaöc ein gciftreid)er Xiiettant. Xenn luaä unterfd}eibet ben

^ünftler uom XilettantenV ^a^ ber 2;i(ettant mill unb nid)t

fann, ober etmaS luitl, ma§ er uic^t fann ; unb ber ^ünftler

fann, ma§ er mill, unb nic^tö mill, al^ lüaö er fann.
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Xap. abn — jit &er rclatin noilftänbigen ^errfc^nft ahn

Die ^'ec^nif unb jum S3etüu§ti'ein bcr ©renjcu fetner Ävaft

— gelangt er eben nur buri) unabfäffigen ?yfet§, ber für.

i£)n feine öefonbere !Jugenb, fonbern öie(mef)r eBcn er felbft,

feine Äunft felkr ift. Ober, e§ nnber§ ju fogen : feine Äunft

ift i^m nid)t nur bQ§ ^i3cfi[te, fte ift i^m ^tteö; er ftetjt

mit feinem 2i?erfe auf, irie er mit ifjm ju 33ctt gegangen

ift, unb, n^o mögüc^, no(^ in ber D'Jad^t bation geträumt

^at. ^ie 9Be(t gefjt i[)m in feinem 2i>erfe unter, unb

eben beöliall) fc^afft er in feinem 2Berfe eine 2S>e(t. ^a§

mad^t i!E)n freiüdf) einfeitig , bornirt it)n nad^ taufenb anbern

9Jic{)tnngen — xi) bin ja, wie (Bic (ängft Iierau^gefunben

^ben merben — jum einbrennen bumm unb uniDiffenb;

aber frogen (Sie bei ber 5lmeife an, bie i^re (Strafe, roeit

e§ ber fürjeftc 2Beg ift, quer über ben betretenen i5^u§^ifob

jiefjt , ober bei ber SBiene , bie im §crbft fo hiftig morbet,

um im ö^rltl)jaf)r luiebcr ibljllifc^ fdjlrärmen 5U fönuen, ober

bei bem übrigen Äunft=®etl)ier — bie gange (Sippfc^aft ift

bumm unb bornxrt unb graitfam, aber fte bringt e§ ju rtia§.

Seljen Sie meinen 3(ntonio an: er tuirb e^ nie x,xt ctwaS

Ruberem bringen, a(§ : nad) cinent fertigen OJcobeH eine ^igur

in SD^armor ju punftiren unb au^5uf)auen biö auf ben festen

(Schliff, ben twieber ber ^ünftfer nur geben fann, ta^ ^ei|t:

^u einem l^öf)eren §anbiuerfer. SBarum? lücil er taufenb

§oj,-en im Äopf l)at, in crfter ?inie fein lieber eitfeö Sd).

Xhxh bann ta^ gcfüfjtöotte ^erjl @oetI)e, ein ed^ter, red^ter

•ßünftter, n^enn er auc^ bijfe Sad^en gejeidinet unb getufd^t

f)at, mu§te, mag baüon 5U l^alten! Sft boc^ ber SOJenfc^



— 279 —

— tc^ meine ntd^t ©oet^e, fonberit SIntonto — tu bett erftcii

Tagen üoii ^evbiimnbe'S ^ranf()eit gnnj unjurecJinung^fäfjtg

gewefcn, bn§ xi) iljit factifd^ Hon bcr %xbt'it neljuten ntu^te

!

2BaS geljt il}n g^evbinanbc an? ober luaö gc^t ftc i(in nie^r

an, a(§ mic^, ber id} trog attebem in ben klagen gan^ famiJS

Iialie arbeiten fönncn. llnb iverbinanbc fefbfti ift eö nic^t

ein Sammer ? S'a^ ftel)t nnn factifd) anf ber (SdnueKe jnm

^lüerfieiligften, unb merben boti^ nie {)ineintommen, weif fic

'i>a§ ftrenge S33ort über ber S^^ür ni(|t jn faffen nermögen:

®n fottft feine anbern Ö^ötter I)alien neben mir. Seit geftern

I)at fie nnn freiließ it)ieber jn arbeiten angefangen — aber

ber Xro§ nnb bie S^erjtüeiflnng unb bie 9iefignation unb

bergleic^en — ba§ mag otteS ganj fomöS fein; aber bie

Willst ift e§ ni(|t. 5(u(f) bie ?iebe ifi feine SDhife — mag

man fagen, wag man mitt. %{i biefe^ 9?eigen non ^per^en

ju .f^erjen — \a raof)(! arbeite ma( (Siner mit beut neigen=

ben .^er3en, unb er mirb fefjcn, wie ha['i> e§ mit feiner Ännft

auf bie D^eige geljt! ^iii)l biö an\^ .^er^ ()inan mu§ ber

Äünftler fein. (So l)ah' ic^'S bi^jer gehalten, unb benfe eg

fürber fo 5U l^olten, unb menn (Sie jemals ben 9Jamen

Suftng 2(nber§ in einem (fl)eftanb§regifter (efen, fud)cn (Sie

if)n nidjt metjr in bem golbenen 33u(|e ber Äunft — Sie

luürben einen bicfen Strich an ber Stelle finben, wo er nad^

bem 2t(pfiabet einft geftanben (jaben fönnte.

9iein^o(b mottte baö nid)t gelten (äffen, fo menig, mie

3uftu§' 2;i^eorie Don ber notljgebrungenen Sinfeitigfeit be§

^ünftfer«. @r fe^e in bem ^ünftfer tiie(mel)r ben ganzen,

Hotten QKenfd^en, bem nic^t« SÖJenfdiüdieö fremb fei, ^m
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übervollen DJtenfc^en l'ogar, ber eben feine Uederfüüe, an

n)e(cfier er jonft ju @runi)e gelten würbe, in feine SBerfe

auägte^e unb fo neben ber realen 2Be(t, in welcher bie ge=

raötjnücben 2)Zenfc|en (cbten, eine jraeite, ibeafe 2Be(t jn fc^of=^

fen im Stanbe fei. Unb luenn Suftuö behaupte, ^a^ er nie

geliebt i)abt, fo möge baä ja loa^r fein, obgfeic^ er für

fein Jljeit an ber ftricten 2Öal)r(jeit ber ^e^anptnng feine

befdjeibenen 3^^fiffl fi^ erlaube; aber bann ijabc ber gro^e

^inber eben bie dii6)tt nod) nid^t gefunben, unb wie er [a

benn fic^ rü^me, ha^ i§m haS 9iec^te [tetg jur rechten

3eit Kime, fo mürbe if)m aud) bie Siechte jur rechten ^dt

fommen.

®ag finb fo 2aienanfi(^ten, lieber 9?ein^oIb! rief 3uftuö:

unfer (Siner, ber na6) Gurer SDJeinung fo etmag mie f)a(ber

©Ott fein foll, mei$ e8 beffer, mit melc^em ^c^ unb ^xa^

bie ^errlic^e (2d)Ö)}fung 5U «Staube fommt, unb ^a^ aüö)

im beften i^alle, mo e§ mögtic^ft glatt getjt, mit SBaffer

gcfoc^t roirb. — Unb, ma^ bie Siebe anbetrifft, fo f)oben

(Sie barin gemi§ mebr Srfal)rung, unb (Srfafjrung, fagte

@oetIje'-3 grauer ^rennb in Seipjig, fei freiließ %U(§; aber

Ibeffer fei e^g mand)ma(, menn man bie Srfafjiitng nic^t er=

faljren I)abe.

Unb 3uftu8 fummte bie 3)?e(obie Hon: „Äein ^cuer,

leine Äo!^(e" — mäljrenb er, baS älfobeüirijotj in beiben

Rauben, an ber Stirn beö J^onbilbeS glättete.

S))re(|en Sie fo(d)c freuedjafte ©ebanfen nur ^eute

^benb nic|t mieber bei Äreifelö au3, fagte 9fein()o(b.

333arum nic^t? eS ift bod^ bie lautere 2öat;r^eit.
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3)iag fein ; aber ber guten Siüi moc^t e§ Sdjmcvj, ber=

gleichen 311 Ipveii — befonberS auS 3§rem 9J?uiibe.

SBavum Oefoubev'g au^ meinem 9)?uiibe?

2BeK fie in 3i)neu nun einmal tt)r ^htal fieljt.

3c^ benfe : in 3l)nen.

9^eben Sie feinen fotdjen '^^onfenS, 3uftu§!

9Jein tua()rl)aftig ! [ie fd)iuävmt ja förmlid) für (Sie;

fie f^jvic^t ja nur noc^ non 3f)nen; erft geftern f)at [ie mir

gefagt: fie ()offe eö noi) ju erleben, ba§ (2ie fo glücflidi

würben, wie ®ie eg uerbienten, worauf ic^ mir ju bemerfen

erlaubte: id) Ijielte Sie tro^ 31)rer üürübergeljenben 3"^"'

big^iofitionöfteüung für einen ber g(üd(id)ften SWenfc^en un=

ter ber Sonne. Unb ha i)at fie if)r ücbcö Äöpfdjen ge=^

fc^üttett unb gejagt: ber beften, ja; aber glücfUc^? unb I)at

luieber mit bem Äöpfdjen gefd^üttett. 9lun bitte 16) «Sie!

Sie nic|t g(ücfUd)!

Unb 3nftuö pfiff bie ü)?e(obie öon: „glücfüd) allein ift

bie Seele, bie liebt" — unb rief: So, nun Ijiitte ic^

3il)nen bie galten Don ber Stirn gebradjt, unb nun wollen

wir für Ijeute aufl)i3ren; fonft wirb e8 wieber bummeö ^m^,

wie geftern 5Ibenb.

Gr fpri^te feine ^Jiguren an, widelte S^einljolb'iS an=

gefangeneu Äopf in naffe Sappen unb wufd) [idj bie §änbe.

— So, id) bin fertig!

äBotlen Sie nic^t wenigfteng 31)r Stcljpult 5ufd)lie^en?

fagte Sieinljolb, auf ein wurmftid)igeö alteö Wobd beuteub,

auf unb in weld)em Ouftuö' (Sorrefponben5en unb fonftige

^Htpiere t)erunt3ufal)ren pflegten.
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2i?05U? jagte Suftuö; — an ben Sc^mirafien inirb

fic^ feiner fo (etc^t nergreifen; — ta^ ratrb Slntonio fd^on

in Cvbnung bringen ; SIntonio tft bie iTrbmtng feltift.
—

Slntonio

!

Xie übrigen 5Irbeiter f)attcn ba^ %tdin bereite tter=

laffcn; nur 5lntonio franite nocb in bem §albbun!el.

9?äumen (Sie ^ier einmal ein bi§c^en auf, Slntonio !
—

fomnien (Sie!

!l)ie beibeu jungen ?eute ftanben ncr bem 5ltelier.

Ueberfaffen (Sie bem 5(ntcnio nic^t ^u lne[? fragte

9?cinbo(b.

2Bie fo?

3d^ 'traue bem Italiener nic^t, fo inenig, ha% id^ f(|on

iriiebcrf)o(t bie (Smpfinbung gel)abt i)aht , ber 9?nrfcf)e müffc

an bem 3?errat^ Jverbinanbe'^^ bctfieiügt geinefen fein.

3nftu§ lachte: SBaljrljaftig , lieber 9ieinI)oib, ic^ fange

an ju glauben, ta^ (Silli recl)t i)at unb tia^ «Sie ein un=

glücflic^cr SO^enfc^ finb! 2Bie fann ein glücflic^er Tlm\(i)

ficf) mit fo(d)en gräulidien Q^ebanfen plagen? 3c^ wiü nur

eben f)inauffpringen unb ein bt§ct)en Toilette madjen; ge()en

(Sie immer »oran; id) fomme in fünf SO?iimten nad^.

3nftu§ roar im 3?egriff, bat}on5itei(en , a(§ fi^ bie

2{)ür uon f^^evbinanbe'^ "ätäm iiffnete unb eine ganj in

fc^roarj gefteibete, mit einem bidjten, fc^njar^jcn Sditeier öer=

füllte '^amt i)ernugtrat, bie, al§ fie ber 5ßeiben anfid^tig würbe,

einen iDfioment ftutjte unb bann ft^ncflen SdjritteÖ unb ge=

fenften >^aupteg an if)nen forüber an bem ©ebäube Ij'm noc^

bem .*pofe ju ging. 1)ie t^reunbe glaubten im erftcii Singen^
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Blid, bQ§ e§ i^crbinaiibc fe(Eift fei; a&er i^evbinaiibe war

größer, e§ roar niid^ nid)t if)ve ©eftalt unb i^r G^mig.

33?cv at>er fi3nnte c§ fonft fein? fragte ^feinfjolb.

3(^ inei^ e§ nid)t, fagte 3itftu§; — öieKeic^t ein 3J?o=

bell — e§ giebt oud§ öerfd^ämte 3J?obetI§. Q6) iDÜufc^e tt3e=

nigften«, ia^ e8 eitieS fei. (S8 roäre ba§ befte 3^^'^)^"' ^^"'B

fte lüicbcr arbeiten, baö ()ei^t ijernünftig fein miH.

3uftu§ fprang bie 3;re).iVe/ öie ju feinen SBofinrämnen

fül^rte, fjinauf; SJcinljofb ging weiter. %[€ er um bie (Scfe

be§ ®ebäube§ bog, nerfd^tnanb bie fcfitnarje ©eftalt eben in

bem ^(ur beg SBoljuljanfcg.

3lu(i^ Slntonio, ber, foba(b bie greunbe t)a^ S(te(ier

Dcrtoffen, 3uftu8' ^ntlt aufjnräumen begann, I)atte bie

fd^roarje ^ame, a(ö fie an bem J^enfter norüberfjufd^te , be=

merft. Sr warf fofort bie Rapiere, bie er in ber §anb

!^ieÜ, in ben haften unb raollte batoon [türjen, befonn fid)

aber, i^a^ er in. feinem Sltclieranjuge bod^ xoolji nid)t folgen

fönnc, unb blieb uerbrie^üd) fielen. 3)ie fd^luarje ^ame

mor bereit'? geftern um btefelbe (Stunbe bei ^erbinonben ge=

tüefen ; er Ijatte, ta nod^ 'ätie im 51telier waren, feine 33eob=

ac^tungen an ber SIjür nid)t aufteilen fönnen. — Sin Mo^

bell mar e8 nic^t — er fannte ha^ beffer! 2Ber aber fonntc

c8 fein, menn nid)t eine 5(bgefanbte non bem 33erl)a§ten?

SBtelleid^t fam fie ein britteS 9}ia( ju gelegenerer Stunbe.

@r mottte e8 fc^on I)erau8bringen

!

Gr machte fid) mieber an ha?i ^ni(t. — '^aij
, fagte

er, — i}a finbe einmal (Siner ma§ — 9ied^nungen, (2on=

tracte — bie a(te ?eier! Unb ma§ ^i(ft c§, ii|r @ef^)rö(|
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ju belaufd^en? immer bafjelbe (eere ©ejd^raä^. ^6^ \vd^

liiert, tüoju er iniffeu luiÜ, wa^ ber dapitaiio mit bem

3)?aeftro fc^iuä^t.

(ix iDu^te, ia^ Jerbiuanbe nic^t me^r iit bem 2(te(ier

luar; bennod^ blieben feine glüfjenben Stugen, mie er je^t

im §a(bbunfe(, öor fit^ f)inbrütenb, bafa|, auf bie Xi}üv

geheftet.

3c^ Witt Sltteä t^un, ma§ er befieljtt. — @r ift fe^r

!(ug, \ti\x mächtig unb fe^r reic^; aber irie lEann er f)ier

Ijelfen? 3>ft fie ni(f)t jel^t noc^ nngfücflieber , a(8 juöor?

unb menn fie je erführe, ha^ ic^ e8 geraefen bin — aber

barin ^at ber <Signor rec^t: (Sineö bleibt mir immer: ha^

?e^te, ta^ 33efte — bie 9?ac§e!



^ifbentes Sapitel

®ic i^reunbe (jatten in öer (e^teit ^dt, a(S j^erbtnaiibe

noci^ ta^ 33ett fjütcte, Onfe( (Srnft fein ^w^^^f^' ft^ft i"d)t

mel^r DerUe§ unb ba8 Sc^mibt'fc^e i5^anti(ien(eben in ^o(gc

beffen ]o gut itiic ^erftört lunv, i^re 2tbenbe jienttidö g(eicft=

mä§ig, lüie fte fagten, ober fef)r ungleichmäßig, mie Spante

5RiM)cn fagtc, ^luifdien biefev unb Äreifer§ get()ei(t. 5)?eiu=

^o(b mußte ber Spante 9^e(^t geben unb nerfuc^te ami) tneiter

ntd)t, ficf) 3u entfc^ufbigen , ta er nic^t fügen mod)te unb

ben wa()ren @runb bodi \nd)t befennen bnrfte. ®ie 2Bal)r=

^eit aber beftanb barin, ba^ \{]m bie einigen Äfagen ber

Üante ben 9veft be§ ?ebenSmut^ec! ju rauben broljten unb

er umgefeljrt in ber fonnigen 5(tmofpt)öre , bie i)(i§ liebe,

bünbe DJcäbcfien um fid} l)er nerbrettete , ben Troft unb bie

Labung fanb, bereu er fo fef)r beburfte ?^rei(i(^ wax ani)

'bkit fonnige 2(tmof)i^äre in fester 3"* f^" luenig getrübt

geroefen. (S§ luar eine 33crmut()ung ber Jyreunbe, mit ber

fie atterbingg ba§ gute 9}?äbdien nicftt beljeüigten, ha^ ber

rounber(id^e a(te $err, nac^bem er einmal, tuie er fid) axx^-

brücfte, mit (Sf)ren boc^ uic^t länger Socialift fein fönne.
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bem Sieb(ing§inunfc^ feine§ ^erjenS, für Gttti auc^ mi)

feinem Sobe ju forgen, nun fogar feine 3Ibneigung gegen öa§

33örfenfpiel jum D))fer gebrad^t ^abe nnb mit bem lüinjigen

23ermögen, ireld)e€ er fid^ im Jaufe ber 3ai)re müi)fam 3U=

fammengefpart, eifrigft fpecuüre. Sr ti)at jwar fel^r ge=

^eimni^tioll bamit unb (eugnete e§, raenn 3uftu§ i|n ba=

mit necfte, rmibtueg ab; aber 3uftu§ üe^ fic^ nic^t irre

mad^en unb moflte fogar au§ einer gelegentlichen 5(eu§ernng

entnommen t)aben, txi^ eö ber trübe (2tern ber 33erün=®un=

biner fei, meldiem ber olte §err ha^ fdjwanlenbe @d)iff(ein

feine§ ©lürfeg anvertraut. 2)amit fd)ien benn freilid) über=

einjuftimmen , ha^ in ben leisten Sagen, itiöl)renb ineld^er

ba§ faft entmertljete "ipapier in ^olge ber neuen g(ücfoerf)ei=

^enben Slbfpecte ju einem ©egenftanbe railbefter (SpecuIo=

tion geworben unb faft um bog 3)oppe(te geftiegen mar, aud^

bie gute Saune be§ alten §errn fid^ mieber eingefunben f)otte

unb er manchmal fogar fic^ in ben trocfenen Sipä^c^en t)er=

fuc^te, auf bie er nur in gan^ befonberS rofiger Saune uer=^

fiet. (SiHi fagte: nun märe 3ltteä mieber gut für fie, unb

9iein()o(b Ijotte, menn fie hai mit il)rem l}o(ben Säd^e(n uer=

fieberte, fic^ eine anbre, öiel fc^Ummcre ©orge aufSjureben

gejudjt — eine ©orge, bie er einmal gegen 3uftuä ange=

beutet, worauf biefer in feiner (eidjten SBeife erunebert: Un=

finn! Siebe ift eine ©d^madjtjeit; (Sngel ^abcn feine Sc^mäc^en;

©Ui ift ein (Sugel, unb bamit — basta!

(Sr fonb (Sitti aüeiu in bem befdieibenen 3Bof)njimmer=

d)en, im S3egriff, bie Sljeefai^en auf bem runben 2;ifd)C^en

Dor Oem atten, uergilbten, Ijarten 3op(ja ju orbnen. (Sie
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Herrichtete bergletc^eu Udm Ijiiuglic^e wirbelten mit einer

(Si(^er^eit, bie einen i5'i'fi"t)en über iljren B^f'^''"'^ liottfom=

nien getäufc^t l)aben luüröe, unb mit einer ^Inmutl), öie

9iein^o(iD immer Hon '^ceuem entjüdte. %ud) litt fie nid)t,

öa^ man il)r Dabei t)a(f; — eö ift graufam, jagte [ie, mic^

nic^t ha^ 2Benige tljun ju (äffen, waö i^ tl)mi fann.

©0 fa^ er benn audi jeljt in ber (2op()aerfe, bte i()m

ein für alle 9)ia( angeiuiefen luar — bie anbere ge^i3rte bem

33ater, wenn er auö bem (Son^itüir Ijeimteljrte — nnb fdjaute

ju, töie fie mit it)ren fdjiuebenben Sd^ritten fam unb ging

unb, fo oft fie luieber an ben 2;ifd) trat, i^n mit (äd)e(n-'

ber Wmu abcx- nnb abermolö luiltfommen jn l)ei§en fc^ien.

SBo bleibt 3nftuS? fragte fie.

Gr wollte fic^ nnr eben um5iei)en.

SBie weit ift er mit 3I)nen?

3c^ werbe morgen ober übermorgen fertig.

®ann fomme ic^ baran; id) freue mic^ fo barauf —
id^ meine: auf t)a§ ^i(b. 3d) möchte gar 3U gern wiffen,

wie id) au'äfefje. SBenn id) auc^ nod^ fo oft fo mac^e — fie

ftrid) langfam mit bem jarten 3'^i9ffiii9f^' über i()r Profit

— baö ift gerabe, a(§ ob 3I)r in ben Spiegel bUcft; 3ii)r

wi^t bod) nid)t, wie 3I)r au§fe()t, biö e§ (ixid) ein großer

Äünftler in (Surem 23i(be 3eigt. Ouftuö will mid) au(^ in

Veben^grö^e madjen.

%ba ben fleincu ©efatlen ijätte er Sljuen boc^ fdjon

(ängft tljun fijnnen,

Gö ift fein fleiner ©efaüen, wenn er aud^ nod) fo

wunberbar fdjnetl fiti-ifft, erwieberte (2it(i eifrig. — Sebe
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(Stunbe, iebe 9}?imite finb t^m foftbar ; er tft fie ade feiner

2(r6eit fc^itfbig; nun, ba er mic^ für feine Slrbeit brauci^en

!fann, ift eö frci(id) etinaö 5(nbereg.

SBiffen Sie benn, (iebe Sitti, raie rair Uebrigen au3^

feF)en?

@an5 genau: (Sic ftnb ein großer Tlaim mit locfigem

^aar unb 33ort unb breiter Stirn unb blauen 5(ugcn. 3ufiu§

ift nic^t fo grD§? nic^t?

(Er ift ein tnenig f(einer, (iebe (£i((i.

%bix nur ein gan5 iimi wenig, fu^r (Ii((i trtuntp^i-

renb fort; — au(| ift fein ^aax nic^t fo Hott? uic^t?

®ie (elften SBorte iraren etwag jögernb (lerau'^gefommen.

5tn ben Sc^(öfen, (iebe Siüi.

9?ur an ben Sc^(äfen — natür(ic^! fagte ditti fc^nett;

aber feine §auptfc|ön^eit finb feine Slugen: große ftammenbe

^ünft(eraugen, bie eine 3Be(t umfäffen! — o, ii^ wei^,

luic 3(jr 33eibe augfe()t! unb bcr 3>ater! ben fönnte ic^ nun

^,eic^nen!

Sie lachte g(ücffe(ig unb mürbe p(ö^(ic^ wiebcr ernft:

be8l)o(b bin ic^ aber ouc^ fo betrübt, wenn bie (ieben @e=

ftd^ter nic^t l^eiter finb. 5uftu§' ©eftd^t ift immer Reiter;

bafür ift er ein ^ünft(er, ber fann nur im Sonnenfd^ein

(eben; auc^ ber 3?ater ()at \a je^t feine (iebe a(te ^eiterfeit

lüiebergefunben ; nun muffen Sie auc^ mieber werben, wie

Sie am erften !Iage waren — erinnern Sie fic^ wof)(?

@ewi§, (iebe (2i((i. Seitbem ift fo 5D?anc^e(3 gefc^e^en.

— Sie wiffen, waS i(| meine. ®ag ()at mic^ befümmert

befümmert niid) nocb. Unb bann : 3uftu§ ^at 9?ec^t : ic^ bin
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ein 3)?ü^t9gänger ; tc^ muß nmd^en, ta^ iö) raieöer an Die

%ximt fomme.

2ötc Ijat beim ber §err C^eneral 3f)re Strbeit aufge^

nommen?

9ieiuf)o(b Uiäti erftamit auf; bic ^^xüqc luar ja nic^t

tienuuuber(ic| — er ()atte über biefe 2lnge(egenf)eit , mte fo

3temlid) über 5llle8, mit 2(u§naf)me be8 (Einen, Sic^tigften

— {)icr an bem abenbUdjcn S^eetifdi oft genug gefproc^en;

aber ber 2on, in welchem ßiüi gefragt, war fo eigen ge=

luefen.

2Bie meinen «Sie, üebe (£iüi? fragte er jurücf.

3c^ moUte ®ie nur baran erinnern, i)a^ (Sie auc^ ^ier

nidjt müßig gewefen finb, fagte (Siüi.

(2ie ftanb i()m gegenüber an ber anbern Seite be§

Sljeetifc^eS; 'i)a^ Sidjt ber 'ii'ampe fiel i}iü in iljre reinen

3üge, auf benen fid) eine geroiffe Unruhe malte, ©ie fc^ieu

nac^ ber S^relppe ju faufc^en, ob 3uftug ober ber ^ater

fäme. ®ann taftete fie fic^, alö 2ltte§ ftiH blieb, um ben

%i\i) f)erum, fe|te fic^ auf ben 9ianb beä @opt)a§ unb

fagte, lüä^renb eine tiefe 9iötf)e über iljr ©efic^t flog:

3c^ Ijabe nid)t bie 2Bal)r()eit gefagt: eö luar nod^ au§

einem anbern ©runbe, i)a^ id) fragte. 3d) Ijabe noc^ etwaö

:

eine red)t große, unbefd)eibene 33itte,' bie iSie.mir Diettei(|t

erfüllen, menn ®ie überzeugt finb, K)ie.<2ie e^ä fein bürfeu, ba^

eo nidjt müßige OJeugier ift, rca-3 mic^ beroegt, fonbern t)er5=

Ud)fte X(jeilnat)me an 3f)rem 'Soi)i unb 2Bel)e.

Spred)en Sie, dilli ; id) glaube, eö giebt auf ber 3BeIt

nid}t§, mag id^ 3l)ueu neriüeigcrn fönnte.

£ V icllja gen, Sturmflut. II. 5Ö&. 2. Jüitl. l'j
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9^uii benu: ift eö (S(fe öon Serben?

3a, liebe (Eim!

©Ott jei ®anl!

diüt Ijtelt bte §äitbe [tili im (Sc^oo§ gefoltet; aud^

9?ein^o[b jc^iuieg; er füljfte, ba^ er, ofjiic in SBeinen auS=

jubret^en, je^t ni(^t I)ätte fpred)cn tonnen; (Siüi raupte, ba§

er fid^ feines 33etenntni[fc§ nidit jdjämtc; aber fic ^atte i()n

boc| gen.n[ferma^en bnrd) Ueberrafc^ung 511 bemfetben ge=

jtüungen , nnb , wie nm Sntfi^utbigung biltenb
,

jagte [ie

:

(2ie bürfen mir aber au^ nii^t nachträglich bi3'g fein;

— 3iuftn§, fo lieb er ift, fann man \o etiua§ nid^t anüer^

trauen; id) glaube, er würbe eS fanm iierfte^en; unb fonft

I)abcn <Bu ja tjier 9^iemanb, ou§er mir; unb ic^ badete, e§

tnürbe 3t)nen boc^ öieüeic^t ein wenig leichter werben, wenn

(Sie auc^ nur ber bUnben (Silli fagen tonnten, wie'g 3§ncn

um'§ ^erj ift.

9vcint]o(b nat)m it)re ^anh imb füljrte fie an feine

?ippen.

Qi) bin 3f)nen fo banfbar, (icbe ditli — wie ein 3?cr=

wunbcter, beut man 23a(fam in feine SBunben träufelt, unb

ic^ wü§te feinen 93Jenfd)en, bem id^ mic^ lieber anvertraute,

aU 3I)nen, ber Steinen, (Suten, ^olben.

3d§ wei^ ja, ba% <2ie mic^ (ieb ijaben unb mir lier=

trauen, fagte (Eiüi, ben ^rucf non 3ieinI)o(b'§ §anb ^er5=

lid^ erwieberub ; unb id^ bin aixi) für meine i^eig^eit , trolj^

bem fo lange gef(^wiegeu ju I)abeu, Ijart genug beftraft;

bcnn, bcnfen Sie nur, 9ieint)o(b, id^ l^aht anfängüd^ ge=

glaubt —
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2Bag §aben @tc geglaubt, (Stillt?

3f(| I)abe anfänglicf) geglaubt, 'öa^ eS ^erbinanbe fei;

unb bin fei)r, fel^r traurig barüber gewefen, benn i^erbinaube

mag nodj fo fd^öu fein, irie Qijx 2ltte fagt, unb nod^ fo Diet

Safent f)aben, aber <2ic I)ätten nimmerme()r an it)rer «Seite

g(ücflic^ werben tonnen, ©ie finb fo gut unb fo gutmütf)ig,

unb fie ift — id) luitt nidit fagen bö^, aber Ijodjntütljig

;

glauben Sie mir, 9unnI)olb, id) fül)(e ha§ , luie ein Settter

eg füljlt, ob man if)m bie ®abi ou§ gutem §crjen barreid^t,

ober nur, um ifjn to» jn werben. 3f(^ i)abe mid^ i(jr nie

in ben Seg gebrängt — @ott tnei^ e§; aber er inei^ aud^,

ta^ fie nie einen Schritt au§ itjrem SBege gegangen ift, mir

eines jener freuub(id)en SBorte ju fagen, bie (Sud) fo (eic^t

tion ben Sippen falten, weit Suer ^er^ baöon überftrijmt.

So (labe id^ benn audi eine ^dt tang für 3uftU"§ gegittert,

biö i<i) feine '^Jatur iierftel)cn (ernte, unb ha'^ ein ^ünftter,

— wie er benn anberö ift, a(§ anbere 9)?enfd)en, — aud^

nid^t (icben fann, wie anbere 3)Zenfd&en. Sie aber mit Syrern

guten, (iebet)o((en Öerjen, wie fodten Sie nidit (ieben, gren=

jen(o8 (ieben? unb gren5en(o3 ung(ücf(id) fein, wenn Sie

ung(üc!(ic^ (iebten? 3)ag f)abc id) oft ju 3iuftu8 gefagt, wenn

wir über Sie fprad)en — im 3tnfang
;

je^t t()ue idö e§ nid)t

me^r, benn er ptaubert Meg (jeraug, waS i(}m burd^ ben

.^opf ge()t, unb ic^ i)ahc wo^( gemerft, wie forgfam Sie 3^r

@et)eimni^ ge()titet ()aben.

3a wal)r(id), ha^ l)abt \i) ! rief 9ieiu(io(b — id) möd^te

faft fagen: üor mir fetber, unb id^ a()ne and) nic^t, wie Sie

c8 nun bod^ entbedften.

19*



— 292 —
9^i(^t voal)x, fagte dtlli, ba§ ift ein {)n(beg 2Bimber?

unb ift hod) gar feine-5, luenn ^i}x <2e^eiiÖeu müßtet, wie

gut eine ^(inbe Ijört, raic fic auf jebe SBenbung achtet, unb

auf bm Son, mit bem 3t)r einen gettjiffen 9?amen angjpvetftt,

ben 3f)r crft fo gan^, V)erfto(](en anbringt unb bann ein iDe=

nig füfjner, jobolb Sljr Suc^ fieser fül](t, bi» ^ufe^t Sure

ganje 9iebe metobifct) üon bem tfjeuren 9?amen Juieberi)ant,

wie im Orient bie SDIorgenfrüljc öon bem 9?amen 'äüa\)'§,

ben ber SJJucjjin Don ben 3innf" ^^^ iDJinaretS ruft. 2ld§,

unb non welcher 2Bet)mutt) war ber Son , in we(d)em Sic

ifin auSfprac^en, oft mni(|(eiert! non we(d)er ©(ücfeäa^nung

'burcfijittert, al§ Sie mir neulit^ jugten, ha^ <2ie am 5lbenb

mit i()r, bei iljr in ber großen Oefettfctjaft fein würben üiefe

<2tunben lang! — tia^ finb wotjt bie einzigen g(üd(i(|en

<Stunben für Sie gewefen, armer 9?ein^o(b, benn jdjon am

uädjften 2^age fiel ber 9ieif in 3i^re junge grüne ipoffnungg=

faat, inib feitbcm ift ber liebe 9Zame nic^t wieber über 3^re

Si^Jpen getommen. Sinb Sie benn nun fo ganj öerjweifelt?

3>c^ bin e§ nic^t, gute diUi, erwieberte ^Reinljotb; —
id) fe^e nur ein @(üd, baö id), wie ein Äinb bie Sterne,

mit ber §anb fc^on 3U erfaffen g(aubte, in nebelgraue j^erne

flerücft.
—

Unb 9vein^o(b erjäljtte %fic^ Don Slufang on, unb wie

or, oljue ha^ fie je ein 9Bort Hon ?iebe gefproc^en — aud^

an bem föftüc^en 5lbenb nidjt — boc^ über3eugt fei, bop

fie i()n nerftanben Ijabe; unb wie ein fo eblcö, Ijoc^finnige»

Öiefd)öpf nimmcrmeljr mit ber ftummeu, efjrfurditönotlen §ut=

öigung einc§ iDianneS if)r S).ne( treiben werbe, unb bie Ounft,
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buvrf) bie fie ityx auSjctd^ne— xijxt gütigen Sorte, if)re ^erjUd^eu

5ßUcf e— eben beö^atb anä) fein (S).net fein fönne, unb wenn nid^t

?ie6e, bod) ein @efül)[, ba§ nntcr gfüdficben S5ci;{)ä(tni[fen boc^

woi)l 3U iva^ver, HoHer Viebe evb(ül)t wäre. 9hin aber

tonnten bie 33erl)ä(tnifje !aum nngünftiger (icgcn. (Sin jo

traurige^ Sreigni^, luie ta^ , ineld^eS ftattgefnnbcn , mürbe

überall aud^ bie anbern i^amitienglicber in 3)tit(cibcnid)aft

jie^en; ja e8 I)ätte nur jmifdjen jraci 5«i"i^tf" ftattfiuben

fönnen, beren §äupter in i^rer 2Be(tanf(i^auung fo i}ottfoni=

mene ©egenfä^c mären, mie eben ber ©cneral unb C'nfct

Srnft. Sr fei ja freilid^ für fein ^^eil gänjüd^ nnabf)ängig

öon iTntel (Srnft, unb er mürbe fic^ biefe Unabtjängigfeit

überoU geroa!^rt l^abcn, unb gan^ gemi§ in feinen ^er3en3=

angefegen^eiten; ober (5(fe fei bod^ in erfter ?inie bai Äinb

be§ §anfe§, bie Üodjter i^reS Hon i[)r mit 9^ec^t fo I)0(^=

üereljrten 3?aterg, unb er fürd)te ben 9iücffd)(ag, me(d)en

eine berortige (5rfal)rnng auf ben ©eneral !^aben muffe, ber

anberenfaHö — au§ Viebe yi ber Sodjter, au§ 2I>o()(molIen

für it)n — feine Stanbeönornrttjeile l3ielleid)t juni !Cpfcr

gcbrad)t Ijätte, fid^ aber je^t — unb mer tonne eö itint

nerbenfen? — boppett unb breifac^ tjinter eben biefen 33or=

urtf)ci(en — für i()n feien e^i ja feine ! — nerfc^aujen mürbe.

Xajn fomme nod) (Sinc^. Gr l]abi — ouf einige ^(nbeu^

timgcn bcS ©eneratS I)in, in bcm ©ef^iräc^e an ber 2^afe(

be8 Orafen in ©olmberg — bie 2Berben§ für eine jener

inelen armen abügen Cfficier^famiticn gehalten , unb jeljt

ftef)e i()m ^töljlic^ Stfe ali xtidjc (Srbin gegenüber, ber er,

menu fie mirHi(| für itjre Viebe bie reidie (Srbfc^aft I)ingcben
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luotte — uiib öaS mü§te fie ja — uidit^ ju bieten i)ahe,

q{§ ekii fein tveueö ^erj unb bie bcfd^eibene (Sj:tfteuj, bie

fid) eilt SOcanu raie er im beftett gatte erringen lüürbe. Unter

biejen Umftänben fei if)m jebe 5lngfic^t io oerrannt, jebe

Hoffnung fo burc^ t)a§ @efüi)I ber einfachen Sdjicflic^feit

jerftört unb verboten, ha^ Don einer Seraerbung feinerfeitä

gar feine 9iebe fein fönne unb gerabeju ein SBunber ge=

fdjeljen mü§te, um ben troftlofen (2tanb ber 2)inge in einen

©lücfegftanb ju raanbeln.

diüi'g @efid)t {)atte jebe (Smpfinbung, bie 9ieiu^o(b

Äußerte, lüiebergefpiegelt , wie bie frijftaüene ^^täc^e eineio

ftiKen 2(()ienfee§ bie ?id)ter unb 2d)attcn be§ |)imme(ö. 9Zun

aber glitt ber le^te tiefe (idjatten ()inwcg öor bem fonnigen

S^ä6)tin, mit bem fie fagte:

3)ie ?iebe, Sieinljolb, ift immer ein SBunber — raeä=

Ijalb foll benn nun nod) ein 3iüeite§ gefc^ef)en'? «Sagten Sie

mir nit^t, \)a^ (S[fe bie ftumme Sprache Sfjrcr 3?ücfe ner^

ftanben unb nic^t jurücfgciuiefen fjabe? unb Slfe tjat bocft,

lüenn man il)r au(^, wie ic^ anneljme, bie legten traurigen

Greigniffe nerfdiwiegen ^at, bie Srbfc^aftgongelegenljcit ganj

fieser gefannt unb ebenfo ben (Sljarafter unb bie ^tnfic^ten

il)re8 33aterö unb Ijat fid) bod^ nic^t gefürdjtet unb Ijat nichts

llnmöglic^eg babci gefeijen, fonbern ift be? ©(aubenö gewefen

unb fieser nod) be§ Ölaubenö, ha^ ber waljren l'iebe alle

XiuQe 5um heften bienen.

Sin frommer ©loube, (Sitti, wie er einem 9)cäbc^en

fet)r wotjt fte^t, aber fe()r übel einem SOianne, Don bem man

Herfangt unb Derfangen mu§, b.i§ er bie 2BeU unb bie @e=
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fe^e, Hon bciicu bic 2Be(t imu eiimial rec3tevt luirb, ht-

greife unb ad)te.

23e9reife! fagte ßilTi, bcu ^opf fdjüttelub, ja! aber

ad)te? — wie fann mon achten, njaö fo untteruünftig, fo

gottto§ ift, luie '^ai iiotfjtüenbig fein nut§, wa8 ben 33unb

jiüeicr ^erjeit nid)! 3u(afl"en iinü, bie @ott für cinaiiber l3e=

ftimmte? 2öa§ @ott jufammeugefügt tjat, foE ber 5Dienfd)

iti^t trennen.

®a§ fönnten bod) 5crbinanbe uub Ottomar anc^ für

ftdi bcanfprud)en, liebe ©Ili.

9Hmmernict)r ! rief Siüi ; — @ott iuei§ nid)t8 üon einer

Siebe, bie an nic^tö glaubt, nid)t cinma( an ft(^ \tim, unb

be^Ijalb nid)t3 butbet: feinen 5luffc^ub, feinen Siniüurf, unb

luare er nod) fo bered)tigt, fein §inberni^, unb roäre e8 noc^

fo unHermeibüd), unb eben baburd) jeigt, ha^ fie fetbft nid^tö

ineiter at§ Stotj unb .^od)mnt() unb <Setbftöergi3ttei-ung tft!

9?ein, 9ieinI)o(b, (Sie bürfen fid) baS Unred)t nid)t antljun,

•3[jre feufc^e, ebte Siebe mit jener bunflen, unlauteren Seiben^

fd)aft ju oergteidjen ! Unb fo bürfen Sie auc| feine bunfeln

SBegc njanbetn, wie jene Ungfücftii^en. J-rei unb lid^t mu^

Sfjr 'ipfab fein, wie 5^re Siebe — ba§ finb Sie fid), \)a^

finb Sie bcm geliebten 2)Zäbd)en fd)u(big.

(Sagen (Sie mir, (Eiüi, wa^ xä) tljun foU. 3!l)nen luill

ic^ gtouben, ai9 i)i) ber .^immüfdien (Siner ju mir fprä(|c!

(Sie foüen nur Sie felbft fein, 9ieinf)o(b! nid)t me()r

unb nid)t weniger. Sie, bie Sie ben mitteibötofeu , cnt=

feffelteu ßfementen fo oft bie fü^ue Stirn geboten, «Sie follen

Dor ben 'ü)Jenfc|en 3f)r §oupt nid)t beugen
;

foIIen, wenn bie
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(^tunbe fommt — fie fommt nicüeic^t balh — rcbeit unb

tjanbeln, mc e§ 3^nen t>a§: reine, mutfjige ^erj gebietet.

SBoücn Sie?

(Sie ftrerfte 9iein|oIb bic §anb Iiiii.

3c^ initt e8, jagte 9iein§oIb, bie §anb ergreifenb.

Unb, 9ieini)o(D — fo gerci^ inie biefe klugen nie lütc=

ber ta^ Sid^t ber (Sonne fe^en merben, wirb auf (Suent -pfab

bie (Sonne fd^einen, unb 3§r «erbet (eben, (Su(| felbft jur

^reube unb ben 9)?enfc^en ein 2BoI} (gefallen.

Sßltm ©Ott, eim, fogte 3uftug, bie S^ür iiffnenb unb

auf ber Sd^tneüe fte^en bleibenb : i^eiert 3I)r Sßei^nad^ten im

9^ot)emBer ?

Sa, Suftug, rief ^xeinljolb : SBei^nac^t ! benn Sei^nad^t

ift, mann immer bie §imme( fid) öffnen unb bie lieblichen

58oten (jerabfc^n^eben, bie ben j^rieben Derfünbigen.

®ann, fagte 3uftu§, bie 2;f)ür fc^lie^enb, empfehle ic^

it)nen auf ha^ bringenbfte mein 3)ent'maI=(Iomite, ta^ burd^=

au§ feinen f^rieben l)a(ten luiü, fonbern mid^ auf ba^ gröu=

üc^fte mit ^umut^ungen efenbet, Hon benen eine nod^ immer

lierrücfter unb unmög(id^er ift, a(ö bie anbere. Sben fanb

ic^ mieber einen nier Seiten (angen Srief nor, ben id^ brü!^=

f)ei§ , lüie er mid^ gemod^t, beantwortet f)obe. Unb nun,

(SiUi, geben Sie mir jur 3lbfüf)htng eine S^affe 2t)ee mit

ein wenig 9ium, benn bei fo(c^cr — ba ift ja auc^ ^a);>a

^retfcl unb in befter Soune, wie ic^ an bem ^itiinlern feiner

Slugen fef)e ! 3)ie 5Bertin=Sunbiner ftnb wieber um ein i)atbti

"iprocent geftiegen — t)a§ foH mal ein Ijeitrer ^benb werben!

Unb ein ^eitrer 5lbenb war'ö; unb a(« 9vein(jo(b fpät
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in ber 'Sla6)t auf fein 3ii"nicr hm, fanb er einen 33nef tie§

•jpräfibenten , in meld^em il)m in offisietter SBeife niitgetl)ei(t

raurbc, tia^ ber §err 9)?inifter feine 3lnfte(Iung geneljniigt

unb er fid^ fofort Betreffenben Drte§ uorjuftenen I)abe, ta

er f)}äteften§ am crften ^ecember feinen 'ipoften antreten muffe.

9^ein§o(b üe^ ben 33ricf nacf)benf(id) au§ ber §anb

gleiten.

„!J)ic ©tunbe fommt öieücid^t balb", fagte fie; unb t)a

ift fie fcfion. (Sie foll mic^ if)rer würbig finben, n)etcf)e bie

9iein^eit unb bie 2Ba^r()eit fetber ift.



Jidües Sapilel.

9)?u§ tc| bem S)ro](^fenfutjc6er für meine fleine ^erfoii

itnb memen Udmn Koffer wtrfüc^ S^janjig (Stfbergrofc^eu

be3a(3(en? fragte ä)?ieting, bie S(jür ju (Slfe'g 3^"^^^^'

aiifrei^enb.

WUn ©Ott! a)?ietmg!

@rft beantroorte mir meine ^rage!

3d^ n3ei§ e8 nic^t.

2)a§ gnäbige ^räulein raeiß e§ auc^ nirf)t, Stuguft! rief

iDJieting auf ben (2orrtbor ^inau§; Bejo^Ien (Sic if)m affo,

ina§ er f)aben Witt. — Unb nun, 3)u ?iebe, Sinjige, 33efte,

fage mir, ob ic^ Xxx inittfommen biul

9}?ieting flog (5(jen um ben ^alS, (ac^enb unb «einenb

:

fielift ®u, nun bin ic^ bo(| ^ier — o£)ne 33rief, nac^bem

ic^ mid^ l)unbcrtma( angemetbet. 3fi| ^atte e§ enblicö f)erau8

:

rtenn ber 'Papa fagte: jDu faunft morgen fahren, bann raurbe

e§ nitfjtö, iüei( morgen wer ober maö Slnbereö gefahren raer=

ben mu^te. Unb alö er eä ^eute beim Kaffee loieber fagte,

fagte ic^: nein, morgen nic^t, aber ^eute, fofort, auf ber

(Stelle, tout de suite ! pacfte meinen Koffer — er ift barum

jo Kein geroorben — meine Safere Ijing auf ber Seine —
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^u luirft mir i'c(}ou au§ije(feii, unb ba tun td). llitb luaö

bell !t;voi({)fenfutfd)ev betrifft, fo ift e» nur, lüeil mein "^Hipa

jagte: nimm Xid) for bcn 5ßaucrnfängern in %d)t\ unb meine

9)tama jagte: %d), luaö iBanernfänger , menn [ie nur fonft

iierftänbig ift ! llnb nun i)a6e id) mir unterwegs mit fc^recf^

fielen Giben jugefdiraoren
, furchtbar üerftänbig 3U fein unb

Dir feine Sd)anbe 5U mad)en, unb ba mu^tc id) hod) gteic^

mit bem Xroid)fenfutfd)er anfangen — fieljft Dul

Unb 3)?ieting tanjte im ^imnier untrer unb fiel @(fen

bann mieber um ben §a(ö unb rief: bie^ ift ber fc^önfte

2((ienb meinet ?eben§, unb luenn Xu mid) morgen frütj

luieber lüegfdiicfft — ber fdjönfte 5{&enb mar eö i>od)\

Unb ic^ Ijoffe, ^a^ biejem 2lbenb nod^ mand^e g(ücf(icbe

folgen lüerbcn — für un^ beibe ! %d^, Xu wei^t gar ntc^tf

liefieC^ 5)?ieting, mie mitttommen Xu mir bifti rief (Slfe,

9)?ieting Umarmung unb ^u^ f)crjüc^ 3urücfgebenb.

2Benn id) ba§ nur mei^, fagte 50?ieting, fo mitl id) ba'g

minore gar nid)t miffen, ba§ Ijei^t: id) mödite e§ eigent(ic|

fd)rec!(id) gern ; aber nerftiinbig fein unb bi-3cret fein, ift je^t

für mid) Sljrenjad)e, luei^t Xu; unb üou biejer (Seite fennft

Xu mid) noc^ gar nid)t; — id) mic| auc^ uic^t. 2Bir muffen

mic^ erft fennen (erneu, ba§ mirb I)imm(tii:^ amüfant fein

— Ö)ott, meld)en Unftnn ic^ nor (auter (^reube fc|ma§el

9)Jieting'ö '3{nmefen()eit mar für baö §au§ in ber Springs

brunuenftraße mie ein 'Sonnenftra^f, ber burc^ eine 9{ilje

ber gefd)(offenen ?äben in ein bunt'(eS 3i"'"'f^' f^^^- ^^

mirb ntd)t (id)ter Xag, e§ b(eiben ber fd)meren Schatten noc^

genug, unb mer an einem Spiege( jufättig üorübergefjt, er=
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jd^rirft ino^t gar über ba# eigne , mefand^oüfc^^matte 33i(b

;

man beiregt fidi feljr norfid^tig, um ntd)t anjufto^en; man

fpritfit mit gebämpfter Stimme au^ }^nxi)t lior bem, Wog

bie <S(J^atten nielleidjt nod) neröergen — aber mau beiuegt

fid^ boc|, man jpricfjt bod), e§ ift bod^ nid)t ba§ atte ftumme

3)unfel mit feinen (gdirecfen.

<Bo war benn fanm eine Söod^e »ergangen, all ftd§ ta^

^eitcr=gef:prä(^ige SO'Jäbd^en bereite jum ?iebüng Ziffer unb

3ebem beinalie nnentbefjrlic^ gemadjt ^atte. Xtx @enera(,

ber fid) faft gänjtid) in fein 3"i^ii^cr jurücfgejogen , brad^te

mieber , wie fonft , wenn man nidjt in ©efellfc^af t war —
voa^i frei(id) bereit? einige Wflak üorgefcmmeu — ein paar

5(benbftunbcn in ber »^amilie 5U; liep fid) non DJficting über

{anbwirt()fd)aft(id)e 2)inge, in benen fie eine 2(utorität fe(bft

für itiren "ipapa ju fein bel)auptete — nnb ta^^ woHe 2lIIe§

fagen — nnterrid^ten unb wieberum Oon il)r ausfragen : \va^

benn eigentüd) eine (Sd^(ad}t fei? ob 9Ko(tfe wof)( mand)ma(

gä^ne, wenn bic <Ba6)c fid) in bie ?änge ii(i}t'? nnb ob ein

Lieutenant Lacfftiefel in ber <2(^(ad)t tragen bürfe? — 50?id)

überläuft ein Sd^auber, wenn ic^ berg(eid)en I)öre, (Slfe;

!l)eine ^reunbin ift ein enfant terrible, fagtc (Sibonie; War

aber fofort beruljigt unb getriiftet, aU SDiieting t)a§ größte

Sntereffe für ifjren „v^auc>t)off)a(t" au ben Sag legte unb

bef)auptete, ha^ fei bod) ein ganj anbere§ 2)ing, wie bie

©trumminer §ofwirtl)fd)aft. dJtan bewege fid) ftetö in ber

beften @efellfd)aft non '3)urc^(aud)ten unb (Sr(aud)ten, unb

wenn man and) einmal in bie <£Uberwafd)füd)e geratfje, fo

fei in ifjren 3lngeu eine beeibigte Silberwöfd^erin boc^ aud§

1
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eine ^efpeftgperfon. — ®te §at iutiKid^ gan', liovtveffücl^e

5lnliigen, fagte Stbonte, uiib baö entfc^iebene ^HTlangen, [i(|

ju unterrichten. 3id) Ijabe il)r ben erften 2i)ei( Hon !iS)JaIor=

tie'« „§opIltaricI)aII" gec3eben ; 3il)r fönnt dud) be8 3lbenb«

eine 'ijaibe ©tunbe barauö norlcfen, anftatt In§ um jiuei \\i]x

ju ptaubern — ber §inune( mag luiffen, \X)0 3f)r nur immer

ben (Etoff Ijernefimtl — (2c(b[t Ottomar, ber feit feiner

3>er(obung fid) faum nod) im §<3ufe büden (ie§, — bei un§

ift er nid)t, fagte (£ar(a, — erfd)ien jeljt luieber, loenn er

luu^te, i)a^ ber i\iter nidjt jugegen fein ujürbe, unb necfte

fid) mit bem fd)elmifc^en 9)?äbd)en fo (uftig, — hci^ e§ einem

in'g §erj fdjuitt, meinte (S(fe. — ^ie 5)ienftboten felbft

lüarcu Don bem fremben gnäbigen <yräu(ein entjüdt. — Dtto=

mar'8 33urfc^e bel)au).itete : bie paffe jetjnmol beff er für feinen

^perrn ^'ieutenant; bie ^ammcrjungfer tobte an i()r, ha'^ man

fid) bod) menigften^ mit iljr 3anfen tonne, lua'? bei bem

gnäbigen t^räutein gonj unmögüc^ fei, unb 5tuguft fagte:

fie fei eine au§ bem ff,

%btx andj in ber ©efellfdiaft mad)te 9)tieting bie gröfe=

ten Eroberungen. Xie alte 33aronin Äniebred)e fanb fie

tont ä fait ridicule, uiais delicieuse. Xcii 2Bort machte,

iDie ^de«, ma§ au8 biefem jaljulofen OÜRunbe fam, bie 9iunbe,

unb l:i delicieuse ridicule raar überall wißfommeu. 2Bar=

tenberg meinte, baö 9Jfäbd)en „bringe jebeömat 2(btn in bie

Sube;" !Iettri§ gematjnte fie immer an bie .^irtenftöte in

Iriftan; (Sc^önau fagte, fie fei „eine Ofatur" ; unb 9)tieting

fanb jum ^anf bafür Sitte unb '2(IIe6 d)armant; fie Ijobe

gar uid^t geglaubt, ba^ tS fo niete charmante 5D?enfc^en gebe;
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aller 2)u tnft to6) bic 5lffer=?ltterbefte, Slfe, unb weiter I)at

ba§ ©aiije tehteii 3^^^^^'

3n ber Ü^at ^attc bnö gutljcrjige äJiäbd^eu, inä^renb

fie fic^ mit ttotter Suft beut htuten 2:rei6cn ber @efeüid)aft

^injugebeii, ja maiicf)ma[ iii bemfelBen aufzugellen fc^ien, nur

Sin eniftl)afte6 5nterc[[e, unb ba§ umr: (Slfe ju (ie6eu uub

if)r ju ©efaHen ju (elien. «Sie inar getommen, meit ber

fd^inermut^DoIIe Xou in (Slfe'S legten 33riefcn fie erfc^redt

unb betrübt (jatte unb fie Keffer at§ irgcnb ein 3(nberer bie

Urfac^e bicfer (ic^mermutt) ju tennen gtau&te. ^a§ bie 25er^

lobung be§ 33ruber^v tiwff) ii-''f"ii biefelbe uoc^ fo fel^r gegen

@(fc'^ 2Buufc^ irar, bie i^reunbin fo tief ktümmern foßte,

!onnte fie fid^ nid)t benfen; — ba^ bie iJifferenj jiuifc^en

beni 53ater unb ber Xante 3>a{erie unb roaö bamit 3ufammen=

Iling, bie fonft fo ^eitere, ä)hn^ige, bis ^u biefcm @rabc

üerftimmte unb entmutf)igte, lüoüie i{jr auc^ nirf)t ju (Sinn.

5(nbre ©rünbe aber ^atte (Stfe nic^t augegeben uub tonnte

ober nto^te fie auc^ nic^t angeben, ba für fie, lüie für Xante

Sibonie, ber eigenttidje 3iifawinten§ang ber tragifc^en Um-

ftönbe bei Ottomar'^ 3?er(obuug ju i()rem Otücf ein @c=

t)eimni§ mar unb il)r eigeuei^ ®el)eimni§ non ifjrem feufc^eu

(Stotj forgfam bet)ütet inurbe.

(2o forgfom, ta^ auc| jel^t in ben nertrauücben 'i|?(au=

bereien, wääjt bie ^^funbinneu — ya Xante ©ibonien'iS (Snt=

fegen — fo tief in bie 9Ja(i^t f)iueiu mac^ tjietten, menn fie

nac§ bem 3^ami(ientf)ee ober, au§ einer ©efettfc^aft ^eimfet)renb,

fi(j^ auf i^re 3^^"^^'^ juvürfgesogeu Ratten, fein Soil über

i()re oerfd^miegenen l'ippen fam, uub 9}?ietiug an il)rem eigenen



— 303 —

(Sc^iirffinu 511 ncrjmetfcüt bcgauit. Um fo ntc(}r, a(§ jeiie

25er()ä(tutf[e , \mid)i @(i'e fo öiel ^umuiev ma(f)teit, in tcr

^J?ä^e and) mixUxti) I)ebcnf(trf)cr au§i'a()en, a(8 fie 9Jcietiiig

naö) ben furjeii briefüc^eii ^nbeutungeu erfdjtencii luareii.

SO'Jtcting ()attc je^t Ottomar uiib Sarin perfönti^ fentie» ge=

lernt; Dttomar, obg(cid) er, tüte @(fe fagte, mir uod) ein

(S(|atten bc§ alten Ottomar ittor, ^atte fie bejanbert, unb

daxla mar bie einjtge 3)ame beS Äreifeg, bie t^r grünbüd)

mißfallen, ^uc^ fie war ber 5lnfi(|t, ha^ bie 2>erbinbung

eines fo ungieid^en '^.HiareS unmögiidj jmn @(ücf angfc^tagen

fönne, ja, ba^ fic^ Dttomar bereiö je^t unglücfUdö genug

fül)(e. ^aju ba^ nnerquicfüdie 33erl)ä(tni§ , iDeldjeä, nad^

(Stfe'g 3In§iage, aüerbingS bereits in ber testen ^dt Hör

ber 9?er(obnng smifc^en 3?ater unb (2o^n beftanben, fi(| aber

je^t, luo bod) ft^einbar %Ui$ in'S ©teic^e gebrad^t mar, nod^

niet uerfd^Iimmert (jatte unb für ha^ (S(fe feinen onbern

@runb auffiuben fonnte, a(§ Ottomar'ö nod^ immer bebenf=

fid^e, Diet(eid}t nerjnjcifelte finanzierte ?age.

3)anu war SDJiettng auc^ bei ber S3aronin S>aterie eiu^

gefütjrt worben, Ijatte mit (Stfen für bie intereffante unb

SWeifelloS l)öd)ft ungtücfUdie i^rau ju fijn^iattjifiren gelernt

unb ftanb and) ()ier mit (S(fctt nor einem fd)iricren, unt)eim=

tiefen Suitlji'et. SetdjeS war baS 33er[jä(titi§ jwifd)cn biefer

?^rau unb bcm 5D?aitne, beit fie grenjentoS getiebt (jaben

mufete, als fie it)m 2We8 jum Opfer brachte, woS fonft

einer ^xau ttjeuer ift? ben fie noc^ lieben mu^te, tia fie

fortfuhr, itjm Opfer ju bringen — Opfer, bie ifir bod) fo

fc^wer ^n luerben fd)ienen? §atte fie nic^t wiebcr unb wie^



— 304 —

ber ju Gfjen gefagt, i)a^ fie o^ne (5(lVö ?tebe, oI)nc bie

33er3eil)uug beö 23rubev3 nic^t mei)r (eben fönnc! luib boc!^

njagte fie in ©iralbi'^ ©egenwart auc^ nic|t 'Oa^ fleinftc §iebe8=

jeic^eii gegen Stfe, wagte nic^t, bie 33ebingung ju evfüüen,

lüefc^e iljr ber (Seneral geftettt, irenn mti)x , a(8 uon einer

ober[(äd)üc^en gejeUfdjaftUcften Serüfjrung, öon einer li3ir!=

liefen ^luSfötjnung jniifdien iljm unb iljr bie 9iebe fein foCte

— lüagte nic^t, ficf) Don @ira(bi 5U trennen, fc^ien üielmeljr

nai) njie Dor unter ber abfoluten ^errfd^aft beö bämonifc^en

93ianne§ ju fte^en!

S)a§ finb ja Sltteä fdjlimnie 2)inge, jagte 9)?ieting;

aber tai fe^e id) nid^t ein, lüarum 1)u be^Ijalb 2)ein jung

frijd) Seben nertrauern füUft. ?iel3e 3"^ ' 1° ftmag !ommt

fc^(iep(id) in allen ^yamiUen üor. 50?eine ©c^n3ägerin gefällt

mir and) ganj unb gar nic^t; mein 33rubcr ift ein ed)ter

Strummin: immer luftig unb oben I)inauö, unb fie ift eine

rid)tige Suje, bie ben armen "lOienfdjen mit i()rer trocfncn

%^tji(ifter()aftigfeit unb emigen Sebenflid^feit jur S^erjmeiflung

bringt. Unb ma§ t)ci^ mit ben Dnfe(§ unb Santen auf fi^

Ijat, — na, baium lann ic^ erft rec§t ein SBort mitjpred^eti.

'3)en Dnfel 9Dta(te — auf ©ranfen^i^, mci^t Du — brei

9Jtei{en iion n;i§ — fefjen luir alle brei 3af)re einmal, unb

bann janft fid) ber %''a^a fürd)ter(ic^ mit if)m; Don Dnfet

^anö — er iüür aud^ Officier, ging bonn in ijfterreic^ifc^e

®ienfte unb fpäter m^ 23rafinen, — ^aben wir feit fec^«

Satiren nid)tä gehört; Spante @ufting, an einen 33aron

darlftrüm nad) (^(|meben Derljeiratljct, ift luieber fo Dornet)m

geworben, t)a}i fie nur einen Ijalben Xag bei un§ blieb, al3
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fie im nortcjcn §er{ift nacf) (Strnmmiu fani: bie dombiimtioii

öon Sabacföraud^ unb 'ipflaumenmugbuft fei il)r obiö8 30=

ttiefen, fd^rieb ftc nac^^cr — unb fo fijnnte icf) 1)ir nod^

taufeub Ijerjbred^eube ®ej{i^iif)ten au8 anbcrii Familien tx-

^'ä\)im. 9)ieiu %''a\\i fagt immer : wenn man au^ no(| für

äffe feine SSeriüanbten öevantwortlic^ fein foff, bann f)ört ba^^

ißergnügen anf.

(So triiftete 3)äetin9, iuäljrenb fie \l)X langet rot^=^

blonbCfS §aar ffod^t, auf ba§ fie je^t ein wenig eitel war,

feitbem «Signor @tva(bi in einer großen ©efefffd^aft &ei Spante

Valerie erHärt, ha^ eg bie ecf)tc 2^ijianifd)e S^i^dc fr.iCie; ober

fofenb unb plaubernb auf bem 9tanb üon @(fe'§ 58ett fo§

— wie an bem evften 2l6enb auf ©olmberg.

äJJieting fam wieber^oft auf biefen 3lbenb jurücf. 2Bar

e§ bodi ha^ (Efjriftfeft ifjrer ^reunbfd)aft gewefen, fagte 3)?ie =

ting, unb frifd)te bodi bie ^Begegnung mit bem @i-afc:i (^olm,

ben fie in äffen ©efefffdjaften trafen unb ber auc^ in le^ter

3cit ein unb ba^ anbre 3)?a( fid^ jur ^äugüd^en 2;^eeftimbe

eingeftefft I)atte , bie tf)eure (Svinnernng immer wieber auf

!

3l6er 5L)?ieting woffte feine^weg§ b(o§ in (Srtnnerungen

fc^welgen, wie fie fi(^ ben 5tnfd^cin gad; unb if)re ^'tx--

mutljung , ba^ (älfe fid) ganj unb gar nid^t für ben (trafen

intereffire
,

^atte nod} febe ©etegcnljeit , bie 33eiben 'jufammen^

jnfe^en, beftiitigt; aber wenn fie tion ben (Sreigniffen auf

@o(mberg fprac^: tion ber 5lbenbtafe( unb bem 9[Rorgen=

fpajiergang, — war e3 boc^ ganj untierfängüd), ja gar

nic^t ju tiermeiben, ba^ unter anbern ein "iyjame erwäf)nt

würbe, welchen (S(fe au§ freien (gtücfen niema(8 über bie

£ p i e [ t) a 9 e 11 , Sturmflut. II. «b. 2. Stufl. 20
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?ippeit &rad)te uub uoii bem SDHeting überjeugt wax , ba^

er Xag unb OJadjt in Slfe'ö iperjcn lüieberüaug.

©erabe iinnl fie if)it nic^t über bie kippen Oradjte. —
Xa^ mu§ boc^ eilten ©rutib Ijabtn, fagte [ic| SJJieting, itiib

ebenfo, i>a^ er, ber Ijier ehigefüljrt uub, nac^ Mem, raag

ic^ üou Üaiite (iibonte t)öre, fo gut, ja gUinjeub empfangen

lüorben ift, fiel) gar ntemalä feljen lä^t; nnb btejer @runb

mu§ einer unb berfelbe , unb fann nid)t anberg al^ ein trait=

riger , unb mu^ eben ber @runb non ßtfe'^ Jraurigfeit fein.

^ber jeber noc^ etraa auftauc^enbe 3^^^'^^^ ^" ^f^*

Oxid)tigfeit biefer 2d){u^fü(gerung luar üerfdjiüunben , a(§ fie

etneg Sageä — ganj jnfiiüig — fie l)atte nic^t barnac^

gefuc^t, waljrtjaftig nic^t, aber xijxt ©arberobe Ijatte bie ent=

fc^iebene 9Zeigung, unter Stfe'ö ©arberobe 3U gerattjen —
in ber Xafc^e beS blauen Xarlatanftcibeö, ta^ (Slfe gefteru

5tbenb in ber @efetIfd)oft bei (iattefftäbt'§ angeljabt, einen

i^arten ©egcnftanb fül^lte, n3e(d)en fie für ein ^Portemonnaie

I)ie(t uub, lueit fie ber ^ammerjungfer nic^t rec|t traute,

t)erau§nef)meu 5U muffen glaubte, unb in weldiem fie, alä

fie ilju Ijerauiggenommen
,

3U iljrer nidjt geringen il^erroun=

öerung einen Safc^en^^^ompap in einer fefjr jierlidjen Äapfet

au§ (Slfenbeiu ertenuen mu^te. 3n beut iunern Xiäd ber

Zapfet aber (jatte mit feljr f'ieineu, aber boc^ ganj leöboreu

golbenen Suc^ftaben ein gemiffer l^Jame geftanbcn, me(d)en ßlfe

ganj nergeffen 5U tjaben fdjien. i)3aeting Ijattc gemeint, ha^

fie , ba 53erftänbigf eit unb ®i8cretion bei iijx je^t (S^renfac^e,

iüoi)( am beften tfjue, raeuu fie auf ben ginberto^n uerjic^te;

Ijatte bie Zapfet — aüerbing§ uic^t ofjue ein ganj inbiScreteä
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Säi^eüi — lüieiDer gefc^Iüfleii , in bie Jnidje juvücfgleiteit

(äffen uub fic^ in ha^ i^enftev gefegt, um an it)re 'iDtmna

gu fdjreibeu, uub \mn ]o eifrig beim 3d)reiben gewefen, ba§

fie niifjt ein einjigeS ^)hl uom %\-[\mx Liuf&Urfte, aU} (itfe

nac^ einer 3)Jinute — fie ()atte iljre 2Birt()fd)aft orbnen

luoüen — mieber ^erauffam, ein paar D3JaI, oi)m ein 3Sort

3U fagen, in bem 3i""i^t^^"^i)fit '"i"?' """^ ^i^^ging, babei bem

2ar(atanf(eibe, i)a^ ganj gelaffen über bcr iStufjlIctjne (jing,

fid) immer melir nä()erte nnb enblic^ — SDtieting luar

mieber einmal in bie norl^ergeljenbe ^dU geratljen unb fonnte

beSf^alb burd)au!g nid)t Ijiufeljen — ba*5 2ar(atantleib Hon

ber ?c(ine na(}m unb in ben sSc^ranf l)ängte. Unb babei

mu^te benn wtoiji bie ^apfel Ijerauögefaüen fein — obgleich

^3}fieting nidjtö (jatte fallen Ijören — in ber Jafd)e mar fie

lucnigften'S nidjt meljr — luie 9)?ieting, nad)bem Sife luieber

gegangen luor, conftatirte — bie^mal nid)t 3nfäEig — ic^

muß enbUc^ einmal iviffen, luoran idi bin, jagte äJiteting

— um i(jret()a(ben

!

3n ben beiben folgenben Sagen lunrbe 93fieting in auf-

fallenber 2Beife iljrem '^n-ogramm untreu. (Sie mar in ber

©efeüfc^aft, fefjr gegen itjre @eiuo§n(jeit, 3erftreut uub

fd)iüeigfam, legte bafür üor ber Xieneridjaft eine inbi^crete

''Jceugicr über bie i^erljältniffe unb @erao()n{)eiten ber beuad)==

barten g^omiüen, befonberö ber Sc^mibt'fdien , an ben Sag,

trieb bie Unüerftänbigfeit fogar fo lüeit, von ifjrer bet)or=

ftcljenben 5{breife ju fpred)en, uub ba^ e^3 bie liöt^fte ^dt

fei , iierfdjiebene Sefudje bei ^reunbeu ber 2(tern 5U machen,

bie fie biyljer in ftrciflic^er SBeife uernac^Iäffigt fjabe. 3ie
20"
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ging aud^ in ber Xf^at einige 9Ka(e o§ne Slfen au§ unb

war befonber§ ben 9?nd)mittag be« britten üageg auf

mehrere Stunbcn iierftfiraunben, tarn bann freiftd) ^nm Xi)ic

nac^ ^aufe, aber fo inunberüd^ aufgeregt, t)a^ eg felbft

Üante Sibonie nid^t entging unb Glfe anfing, fici^ ernftlid}

3U beunruljigen.

l)o6) lüie erf(^rof (Slfe, al§ SJüeting i^r, nad)bem fie

beibe fic^ früher a(8 geixiöf)nliu^ jurücfgebogen , um ben ^aU

fiel unb unter f)eftigftem Seinen rief: Slfe, (Slfe, ^u

brauc^ft 2)id] nid)t meliv \n ängftigen unb ju grämen! 3(1^

fc^iüöre e8 ©ir bei beut , luag mir baö §ei(igfte ift : un.frer

i5^reunbf(^aft, er liebt ^id) ! ic§ raci§ e§ iiou itjm felbft!

3)ie erfte Sirhtng biefer Sßorte fd^ien nid^t bie ton

9J?ieting criüünfd)te unb erijoffte ju fein, benn S(fe brad^

je^t ebenfalls in 2I)ranen aug; aber 9!}?iettng fü()(te, rväl)-

renb fie bie ^reunbin im %xm Ijieltunb ben Äo^if bcrfefben

on i^ren ^ufen brüdtc, Da§ bie Sljränen, mic f)ei^ unb

Ieibenf(^aft(ic^ aud) immer, toii) feine «Sdjmerjcn^ttjriinen

innren ; ba^ ber ftarrc @ram, ber (Slfe'g armcS §erj fo lange

bebrücftc
, fid) gelöft unb ia^ fie ftolj unb g(ücf(id^ fein

burfte, ber ^reunbiu biefen Xtenft geleiftet unb ben Sann

gebrod^en 5U ^aben.

Unb nun (a§ ^ir erjälilen, inie ic^ eg angefongen,

fagte fie, inbem fie (S(fc ju fid) auf ba§ <Bopl]a 50g unb

bie §änbe berfelben in i^ren Rauben betjielt. Xie ganjc

Sc^roieriglfeit, fieljft 1)u, lag barin, if)u einmal fefbft ju

fpred)en; aber nun fpric^ mat mit einem, ber nic^t fommt,

beut man an feinem Crte begegnet, lieber in ber ©efellfc^aft,
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uoi^ auf bcr Straße, oh^idd) man 2Baui? an 2Baub luo^nt,

unb ju bem mau auc^ uid)t Ijiugeljeu fauu, uub xotnn man

bte reiufteu 5Ib[td)teu Dou ber Seit ijat 3c^ legte uiid^

alfo auf'ö iporc^eu bei beu ?euteu. ^lutjuft luar ber auS=

tjietuijfte — er ift ']o etivaö wie eiu 3>etter uou beut alten

Xieuer brübeu — uub uuu Ijörtc id) 5U bem, \va§ i^ be=

reitg wu^te, ha^ er bie 3>ormittage auf feiuem 3ii"i"f^ n^"-

beitet uub bie 9Jadimittage iu bem ^Itelier \)on eiuem Si(b=

Ijauer, — Stuber^ ()ei^t er, — nerbriugt, ber ifju „mobu=

(irt", fagte '^tuguft; id) badite, e§ Juürbe woijl mobettirt

Ijei^eu, iibg(eid) id) für mein SljeiC auc^ uic^t lüu^te, amö

baö mar. 'Ohtu eriuuerft ^u ®ic^ ütetteic^t, i)a^ am

3)ieuötag 5tbeub bei Deiuer Üaute 33a(erie fo nie! über

^uuft bebattirt würbe uub §err ©iralbi luieberliott auf

§erru 3{uberö ju fpredjeu fam, uub ^a^ er fid) fd)ou (äugft

Dorgenommen, §erru ^Inber^ eiuniaf iu feinem %tdkx auf=

jufudjeu uub [id^ feine ueuefteu 'älrbeiteu au3ufef)eu, ba ber

Satijr mit beut 5tmor (eiber bereites nerfauft fei. 3d) Ijatte

bamalö taum barauf gead)tet; je^t fiel mir 2llleg 2Bort für

SBort mieber eiu, uub mein '^^(an war fertig. 3c^ befuc^te

gefteru ^^ante 33aierie, brad)te bie 9icbe wieber auf bie 53i(b=

(jauerei, unb i)a^ i^ \o fdjrecfUd) gern einmal einen iSi(b=

Ijaucr bei ber 2lrbeit feljen möchte; ob §err @ira(bi mii^

nid)t einmal in ein Sitelier füljreu töune, aber wo mögücl

in baä Don §erru 5tnber§, ber uu§ fo nat)c wotjue unb

weit meine ^tit je^t bod; nur nod^ fetjr befc^ränft fei? §err

Gnralbi — baö mup mau i^m (äffen: wa^ bie §öflid)feit

betrifft, t)a ift er allen unfern öerreu über — war g(etd)
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bereit, unb aitc^ Xctne Jaiitc lagte 5u; aber nur, inic mir

ft^ien, irieil §err dnralbi e§ rcünfc^te. llnb rid^tig, nl» id)

f)eute 9?ad)ntittag Schlag öier l\i)x — ba^ mar bie feftgc=

fc^tc Stimbe — Xu bift mir nun nid^t me()r bö§, bn§ i^

ttjeggelaufcn bin? — f)iufomme, empfing mid) §err (^'1=

ralbi allein: mü^te mit ifjm norüeb nefimen, Deine Saute

l^ätte 50?igraine — %Üev mit feinem ^ijfüc^eu ?äd)c(n —
Du fennft e§ ja: aber in feinen 2fugen mar e§ bö§ finfter

— ic^ badete g(eid} : eg fjätte eine <2cene gegeben. Da§ tl)ai

mir fc^recfüd) (eib, unb ber ©ebanfe, mit §errn ©iralbi

allein bie Sjpebition 5U machen, mar axxd) nidjt gerabe tröft=

lieft ; aber eS §anbc(te fic^ ja um Did) , unb ba mürbe id^

mit 9xina(bim — madEie auf, meißt Du — burd^ bie 'ab-

brujjen monbem. ^0 fd^Umm feilte e» nun nic^t merben,

bcnn a(§ mir eben ge§en mottten, mer fommt? — Deine

Ijimmlifc^e Dante, mit uermeiuten 3(ugen — (eiber! unb

fef)r angegriffen, aber ^um 2fu^faf)reu angejogeu fi^- unb

fertig; §err ©iralbi fü§te i^r bie §anb — fo uerfte^t'S

felbft Cttomar nic^t — unb !^aud}te ein paar -S?orte ita=

lienifc^, morauf Deine Dante (äc^efte — ic§ fage Dir: er

fann fie um ben f(einen Ringer micfefn. ^-ort ging'§; unb

nun pa§' 9(c^tung, Du (iebe, fuße, einzige Dtm!

.^ier fielen fic^ bie (^reunbinnen meinenb in bie 5lrme,

bi» DJJieting in i^rer 3?erftänbigfeit fdifuc^jte: ic^ mei§ gar

nid^t, me§I)o{b Du nur meinft; Du raeipt ja nod^ gar nid^tS;

fie^ft Du; unb menu Du fo aufgeregt bift unb mic^ au8

bem Dej-t bringft, fann idi nidit crbent(id^ er^ä^Ien, fie^ft

Du! 21[(fo: bift Du fc^on einmal in einem 3lte(ier gemcfen?
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uatürüc^ nidit. 2)en!c ®ir einen 9^anm, wie unfre ^ivd)c

in «Strumniin — bie fennft ^n nitfit — beute ^ir n(fo

einen üiauni
, fo ineit unb fo i)odi , luie 3)u luillft , unb ben

ganjen ]^o()en, raeiten 9ianm öoll — na, bi>3 läßt fic^ eben

nid^t fiefd^reiben, befonbev^ liou einem jungen 9}?äbdien —
td^ fage 3)ir: id) nju^te boc^ ein ^laax äRal nid)t, ivo ic^

bie Singen laffen follte; aber er — nein, je^t mn^t 'J)u

aber inirfütf) aucf) ein bi^c^en ncrftänbig fein — er Ija(f mir

über 5{üe§ güidffic^ lueg unb füfjrte mic^ immer nur baiiin,

lüo e§ gonj ober boc^ beinafje orbentlicf) juging, unb bann

I)atten mir aud^ — @ott, icfe fjatte mir t^a% Slßeg fo jn^

red§t gelegt, unten Beim 3^^ee, unb nun luei^ icb rein gar

nidE)t3 me!^r. 3d^ mei§ nur , 'Qa'^ , a(§ mir fjereinfamen —
ganj nnermartet, mei^t 1)u — er non beut Stufte auffprang,

mie elcftrifirt, imb tior ^reuben ganj rotl) mürbe, imb, a(§

mir enbüct) ein iiernünftigeS SBort xufammen fpred^en fonn=

ten , niditg fogte, a(6: ^röufein fon <2trummin, mein gnä-

bigeö ^räu(ein I nein ! mie ift e§ möglich ! mie ift e§ möglich

!

— ©Ott, @ife, er Iiötte mirtlid^ meiter gar nicfjtö ju fagen

brauchen: id) mn§te, moranic^mar! aber eö blieb natür(id)

nic^t babei; id) mu§te i^m boc^ erjäfjfen: miefo eä mögüc^

mar, unb ha^ id) fd)on feit 3mei SBodjen ^ier bei ^ir bin

— unb — 1j\k borfft nic^t g(auben, (S(fe, tia^ \6) unDcr=

ftönbig ober inbiScret gemcfen — mir (jaben eben über !l)id^

gefprod^en , mie fid) \i(\i Uon fefbft i^erftanb , unb megl)a(b

er fid) gar nidjt mc()r feben (äffe — baö nutzte id) bod)

fragen! unb '^a. fagte ^r: mie gern td) fäme, '^ai brau(^e

id) (Sie nic^t ju tierfidjern — mit einem 5lccent auf „<Sie"
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^Ife, lüei^t Xu\ — (eiber — je^t pa^ auf, Slfe! — cjielit

e§ SBer()ä(tm[fe, bie mä(f)ttgev fiub, a(g t)a^ luir beim befteu

SBiÜeti uitg barüber raegfe^eu föniiten, uub i(^ bitte Sie,

glauben ju iDotlen, ba§ ict) unter biefen 33ert)ä(tni[fen me()r

leibe , ai^ iä) fagen fann unb barf. ^abet . ftric| er fic|

über bie ©tirn unb fagte bann: aber ic^ fomme fieser noc^

einmal, beHor ii| Don l)ier fortgelje. — Sßo^in? — 3c|

Ijabe geftern 'Xbenb einen S3ricf Hon — nun ratlje mal,

(Slfe! — öon bem lieben ')3räfibenten ^at er einen ©rief

gehabt, unb Ijat — htntt ®ir nur, (ä(fe! — bie \*ootjen=

commanbeurfteüe in 2Bi)'fora luirt(icf) erljalten — in Siffora,

(2(je! 3d) mi^te Dor ^reube garnidjt, iua§ id) fagen foUte;

aber er laö mir bie ©ebanfen Dom @efid)t unb (ödjette unb

fagte: wir finb bann ijaiht DZadjbarn, gnäbigeä ^'^äutein.

— Unb motten gute 9Jadjbarfd)aft Ijaltcn, fagte ic^. -- S)a8

motten mir, fagte er. — Unb menn mir einmal 33efuc^ an^

iöertin tjaben, fagte id); — Unb Sie mi(^ mit einer (5in=

labung beeljren, fagte er; — ©o fommen (£ie, fagte id);

— imb ba fagte er — nein; ba fagte er gar nid)t'3, (Sffe;

aber er brüdte mir bie §anb! Ijier, ßtfe, Ijaft 3)u bie $ianb

mieber! benn fie mar nidjt für mic^, fonbern für 3)idj, 3)u

liebe, liebe, fü^e Xmü
'^it greunbinnen Ijielten fid; (ange umfc^hmgen, unb

bann folgte eine eingetjenbe Erörterung ber midjtigcn <^-rage:

wag 9^eintjo(b unter ben „53erl)ö(tniffeu" Derftanben Ijaben

fönne? — 2Bir bringen'^ nidjt l)erau§, fagte 9)?ieting enb=

lid^; bie ^erljättniffe finb eben bie ^erljiiltniffe , mei^t 3)u:

ba§ !I)u (ätfe Don SBerben tjei^t unb er 9ieinf)olb Sdjmibt,
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itiib 3^11 eine reidjc Gvtnii tnft iinb lueini "Du nur loollteft,

ben veidjften unb iiürue()nifteu SOtnuu I)eirnt()en fönnteft, unb

cv arm ift unb ,/i^vau l'ooti'ciuünimanbeur" allerbiiig*3 nid)t

luic ^rnu i^aroniii ober %xaii ©räfiii füngt. 3>ielletc^t (jat

er audj geljört — mau (jört (jier ja '3(lle§ — ba§ ®u

2)etu (Srfie uerHerft, lueuu 2)u deinem lieben §erjen fofgft,

unb t>a i)at er auc^ lualjrfjafttg rec^t, ttou „5>er()ä(tni[jeu"

3U fprec^en, tjanj a&idjeutic^eu 35erl)ä(tmffen ! — ßlfc gab

t)a^ 5u, meinte bann aber, fie. je()e in alle beut nod) feinen

@runb, iueö()a(b er nid)t wieber ju iljnen gefommen jei unb

felbft ber 33ater augenfdjeinüdj feinen 9?amen Dermeibe. «Sie

lüoÜe jeljt audj nur gefteljen, 'i^a^ (Sie fid) lior brei Xogen

unbel'djreib(id) auf bie ©efeÜfdjaft bei (Satte(ftäbt'ö gefreut

Ijabe, lueil [ie gemujjt, ta^ 9icinI)o(b ebenfalls gelaben fei,

imb fetbft bort Ijabe er abfagen (äffen — ein Seineig, wie

er jebe 9)cög(id)feit, fetbft m einem britleu Orte mit i(jr

Sufammenjutreffeu, nermeibe.

v^d) min e^ fdjon (jeranßbringen, fagte iOtieting.

2Bie wäre baS nmgtidj?

DJiieting tad)te: 3i^ tljue nic^tö I}a(b; morgen ge()e id)

mieber Ijin. aBidft ^u mit?

Stber 9J?ieting!

3id) fann Xii) audj nic^U brandjen, fagte 5D?ietiug; —
eS mu^ eine altt S)ame fein, eine 5tnftanb§bame. 2Bir (ja=

hm aber fdjou eine; morgen i>ormittag madje idj bei i(}r

iinfite, unb morgen DZadjmittag, mie gefagt, fangen wir an.

5lber, um §imme(örait(en , 9)?ieting, moiion fpric^ft

5)u nur.
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3)?iethic3 fagte, cö (lätte eigeiitlic^ eine Ueberrafc^ung

fein fetten; aber unter brei Si^ungen iintrbe fie im beften

%aüt nic^t fertig uub fo Innge tonnte fie cg ja bod^ nid}t

geheim l)alten, fo fei e§ am Snbe Keffer, wenn fie gfeic^

2Bir mußten nämürf), fngte 9}iieting, fc^lie^üd} boc^

unfer ©efpräc^ abbredien unb un§ ein In^c^en um bie %n^

bern bctümmern, bie unterbeffen auc^ in bem 3(tc(ier ^erum=

geraanbert lüoreu unb fid) itaüenifc^ untert)a{ten f)atteu, xoa^

§err '2lnber§ wunberfc^ön fpredjen fott, fctgte §err ©iralbi.

@§ war aud) nod) ein 3ta(iener ba — ein InCbi'c^öner 3)?enf(^

mit einer ^aptermülje auf ben rabenfdparjen ?ocfen — fie

tragen 2ttte '^Papiermü^en — bcö 3)?armorftaube§ wegen,

fagte §err 2Inber^, ber übrigen'3 gar nidjt n3unberfd)ön tft,

— id) f)ätte nie geg(aut)t, ta^ ein £ünft(er unb nod) ba^u

ein fo großer, fagen fie fa, fo wenig ftattüd) au§fcl)en unb

fo flein fein fönne. Unb wenn man ifjn erft fpredjen prt,

fo g(aubt man'§ erft rec^t uic^t ; bcnn wie ber fc^waljen fann,

(Slfe, ber ift mir nod) ühn, wei^t ^u; unb wie ber lod^eu

fonn, Slfc, t^a^ (äBt fic^ gar nidjt 6efd)rei6en: 'i>a^ einem

t)a^ §erj im l'eibe mit(ad)t lun* (auter 35ergnügeu, i^n lad^en

ju I)ören unb ju feljen. <Bq etwa? ^roUigei^ giebt e§ gor

nic^t met)r, feinen t(einen ^ottigen 5(ffen).nnfd)er aU'Sgenom^^

meu: ber ift eben fo broüig. — 3Bir ftel)en a(fo üor bem

3?i(be non 9iein()o(b, — fo runb, wei§t 3)u, unb erfja&eu

— in ^letief, nennen fie'ö — unb bie '2(c()n(tdifeit! — jum

Püffen, fa(]e id) 2;ir ! — ^üx wen ift benu ba? ? frage ic^.

— %üx bie jufünftige Jrou ®cma()(in bc§ §crrn Original?,
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fagt ^cvr 3(nber^ ; — fic foll c§ mt einem fd^inavseu (Samntet=

bnube a(§ DJiebrtiflon um bcn §a(§ tragen. — !J)en!e 3)iiv

Slfe, ben Unfinn! ein 50tebaiHon, fo gvo§ raie ein fletne§

SBagenvcib! — fo rebet er nun immer. — (So ift eine

(Stubie für bie Sfijjen bort, fagt Sieiuljolb. ^Jun ivurben

bic (Sfijjeu I)efel}cn — ent^ücfenb, fage \i) Xix: eine (Sd^(ad)t

— ba3 iräre \vai für 2)einen '^apal — unb eine „ipi(f§=

bereitfd^aft" , tuo ein alter §err ()inter einem 2;ifd^e fttjt,

unb ein Winbe§ 9J?äbd)en fommt tieran mit ifjrer ®abc —
ic^ f)alie meinen muffen, mie id) ba'? faf), unb deiner Saute

[tauben auc^ bie 2'()ränen in ben klugen — unb anbere

t^raueu unb ^OJiibc^eu. — 2Ber bod) aud) baki fein tonnte!

fage ic^, fo red^t ou§ ^erjen^grunbe. — 1)a'3 33ergnügen

tonnen (Sie jeben ^ugeuMicf Ijabeu unb mir uebenßei noc!^

eine uuauöfpreci§(id)e ^^reube mad^en, fagte 3uftu§ — fo t)ei§t

er nämtid) mit 25ornamen — brotliger 9?ame, uic^t? —
2Bie fo? fage i(|. — <Se^en Sie, tjier ift nodj ein „famöfer"

^Ma^, fagt er ; — famij§ ift nämlid) fein britteS SBort —
für ein red)t (etieuSfrofjei^, ^eitrcö ©efid^t, mic ic^ e§ mir

fd^on (äugft gcmünfc^t, mei( mir bie @efd^id)te fonft '^u fen=

timental mirb, nur ta^ id) fein guteö 5!0cobell fiatte: bitte,

(litte, (iebeS ?^räu(ein, fi^en Sie mir ^Jiobett! — @ott,

Gtfe, id) luu^te ja gar nid^t, ma§ tai mar, unb i^ fagte

Dix fc^on, t)a maren in bem Slteüer munberli(^e jE)inge;

aber ic^ (ificfte nur deinen 9ieinI)o(b an, unb er fagte : 3a

tt)un Sie'ö — fo mit ben 5(ugen! mei^tXu; unb fo fagte

ic^ gauj breift: 3a, ic^ mill e8 t§un, unb §err ©iratbi

fagte: eine Königin fönne midj um bic (Sf)rc [unieiben, in
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einem folt^eu Äunftmerf ueveraigt 311 irertieii, uiib über=

morgen werbe ic§ nereroigt!

ßlfe ij'dtk bte ganje i)?ac^t jnfjören fönnen ; aber 9)Jie=

ting, bie einen fo ereignißreii^en Xag glücflic^ ^inter ftc^

unb bie @eraof)nf)eit , um jetjn U!^r jpäteftenS tobmübe ju

l'ein, nodi immer nic^t ganj überrounben ^attc, fielen über

bem Sieben faft bie Singen ya, unb Slfe brachte fie ju 33ett

unb fü§te hci^ gute Äinb, bav feine %xmc um iljren ^al^

frf)(ang unb fcftlaftrunfen laütt: md)t xoaijx, Glfe, — btaueä

Star(atan — (5ompa§ — nod§ einen ^u§ !
— unb e^e fid)

(Slfe mieber aufgericf)tet ^atte, feft entfc^Iummert war.



trgenb etiraö cinfc^üc^terit ju laffeit, fclbft ntc^t burd^ Xante

9?if(^cn'§ drille. — Unb bag ift fein ^tng 3um Sparen,

fagte SD^icting, a(g [ie am 'äbtnt} bie (Svgelniiffe ber erftcn

(^t^ung erjä^fte; — ha w'iü i(^ felbft noc^ bie Lorgnette

ber ^Baronin .^ntefired^e el)er an§f)a(ten. ^i^enn ba{)inter ift

nic^tg a(g ein \\\ax alte liertofdienc fingen, nor benen ic^

alle§ 5lnbere e^ev a(§ ^urci^t ^abe, aber iiunin Jante 9?if=

dien bie S3riC(e big auf bie ^hifenj'vilje ftnfen (ä§t, bann

fängt fie evft rerf)t ju fefjen an, bap einem angft unb bange

irerben fönute, luenn man fein fo guteg ©eiinffen t)ätte.

Unb, mei^t Du, (älfe: ba muB ^wifdicn Surf) unb tm

(cc^mibt'S etinaö Sefonbere^ liovgefallen fein — wa§? ift

mir freiürf) norf) frf)(eier()aft , benn bie gute S)ame löirft

3Iße§ raie .^raut unb ^)iüben burc^einanber; aber auf (Su^

3Berben'ö war fie nirf)t gut 3U fprerfien, etiva fo, mc mein

^apa auf bie ©rieben'«, unfre 9?ac^barn , bie if)m immer

bie ©renje roegarfern, fagt er ; unb 3()r ^abt bcn Srfjmibt'«

auc^ raaS weggeadert, unb ha§
, foUft 2)u fe()en, ift auc^
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ber @vunb, weöfjafli 9^ein()o(b ']o fc^eu geraorbeu tft. 33on

bem erfaljreii luir'S nic^t; aber Spante :^ifc^eu fann nichts

auf bem ^erjeit behalten, unb xvix finb f(f)on bie befteii

greimbimieii. 3d) fei ein Brauet 3)?äbc^en, fagte fie, unb

ic| tönm ja fdjne§(ic| iiic|t3 bafür ; unb bie Jaube, bie t)([^

Celblatt auf bie (Erbe gebracht, fjabe auc^ ni(f)t gewußt,

voa§> fie im (S(^nabe( gcfjobt, unb id^ fal), ba§ 9iein£)o(b,

bcv mit im %täiix war, i^r mit ben 5lugen 3utr»infte, unb

auc^ §err 5(nberg machte orbentüd^ ein nadjbenflidjeä ©efic^t

unb fa^ mieber ^leinljolb on — bie brei iviffen rao§, fo

nie! ift tiax, unb t(| njitC^ fc^on herausbringen, t)er(a| 2)id^

b'rauf!

%htx 9J?ieting brad^te e8 nid)t (jeraug unb tonnte eS

auc^ nid)t, ba Sante 9?ifd)en felbft ben eigentlichen <Baö)X)tx=

Ijait nid)t fonnte unb bie 5lnbern fic^ forgföltig I)üteten, fie

in tiaQ @e§eimnip einjuirei^cn. SOlieting'g SOJittt^eilungeu

trugen begi)a(b feineöiüegö ju G(fe'3 Seru^igung bei, unb

raenn (?(fe in ben erften Xagen iuenigften§ bie Jreube get)abt

Ijatte, burd^ 9)?ieting über $Keini)o(b ju I)i3ren: luie er in

ba§ 5{telier gefommen unb i^nen eine 3fitf'''it9 ©efellfdjaft

geiciftet, unb xoai er gefagt, unb wie er au§gefef)en Ijabe,

fo flo§ aud) biefe S^rofteSquefle immer fpärlidjer unb fd)icn

nad) unb nac§ gan5 üerfiegen ^u inoüen. %n einem S^age

mar er faum fünf 9)änuten bageinefen, an einem anbern

nur eben burc§ ha^ 5ltclier gegangen, an einem britten Ijatte

9)?ieting iljn gar nic^t gefeljen, on einem inerten wu^te fie

nidjt einmal, ob fie iljn gefef)en Ijabe ober nic^t. (Slfe glaubte

ju miffen, um» fie iion biefer fdjeinbaren 'Dtac^läffigfeit ju
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Ija(teu ijabt: 9)?ieting §atte etraaö iit (Srfa^vung gebracht,

lüctS fie iljr uic()t fagett mod^te, ober ftd) aucft o^ne ba§ noii

öer §offming§loftgfeit i^ver ?iefie übevjeugt; unb bie ciui->^

[ütjrlidjeit 33evicl)te, luelcfie fie uoii Ujreu fonftigeii Srlebniffeu

unb 23eü5ad}tuiigen in bem %iditx gab, jottten nur t)ci^vi

bienen, iljre 3?er(egen()eit 311 Herbergen.

(S§ luar beöl)a(b aud\ nur mit fel^r getl)ei(tem ^erjen,

i)a^ Slfe biefen ißeric^ten jutjorte; iuie 5DJieting täg(id^ in

Sante 9vifd)eu'§ @unft fteige, bie luirHic^ eine ganj \n'ä^=

tigc iilte Xamt jci unb baö ipcrj auf bem rechten glerfc

Ijabe, wenn iljre 33rille aud) immer fd)ief ober auf ber 9?a==

fenj).H§e fi^^e,
— Unb wie bie gute %^ix\on für fie nod) ganj

mag befonberg 9iüt)renbe§ Ijabe , benn gerabe fo merbe fie

in fünfzig Sauren au(| einmal au§ic^en. Stber noc6 öiel

rüljrenber fei if)r ein fc^öneg , fungeS , bünbel ä)iäbd)en , ba§

jeljt li'Qiw Zao, fommc, mei( §err Slnberö fie beibe neben=

einanbcr auf bem einen 9ie(ief anbringen moüe; menn bie

fpred)e, ha§ fei gerabe, alö ob eine ?erd)e Ijod), Ijod) oben

in ber blauen ?uft finge an einem (ionntagmorgen, mcnn

"ilüeg ftiü auf hm gelbern ; unb önftuö jage , einen io(d)en

©egenfa^, mie fie unb Ciilli, ijcihc bie lUatur nidjt mieber

I)erDorgeDradjt , unb menn e§ iljm gelänge, ha^ fo barju=

ftcHen, bürften bie l'eute nur noc^ mit bem §ute in ber §anb

5U \i)m fpred)en. — ßS fei auc| neben bem 2tte(ier öon

3uftu3 ein jmeiteg, ba» iljre ganje lUeugier errege, lueil

fic^ bie ißemoljnerin niemals blicfen (äffe unb fie fic^ Hon

einer 3)ame, bie in 2l)on hiete, ober an bem iD^irmor Ijernni

Ijämmere , feine 23orfteüung machen tonne , am luenigften uon
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einer rounberf(^i3uen, eleganten ^anie, \üie 3u[tu§ fage, ba§

gröulein Sc^mibt fei; — benn, wei^t ®u, Stfc, ein 33i(b^

^auer [ie^t fonft au«, tüie ein 58äcfer, bIo§, ba§ er ftott

be§ XeigeS l^on an ben ?^ingern f)at, unb anftatt mit 9)iel}{

mit 9}?armor[tauli eingepubert ift, ta^ man fo ein furiofet^

9)?enf(^ennnb !aum für einen anftänbigen §errn, gefd)roeige

benn für einen großen ^ünftter ()a(ten fann; nnö ber (Sin-

nige , ber immer rein(ic^ augfie^t unb orbent(id) e[egant tro^

feiner IrbeitSblonfc, unb fo wunberfc^ön ift, ujie i(^ in

meinem ?c&en no^ nid|t8 gefcljen Ija&e — i^ai ift eigentlid^

fein tünftter, fagt 3nftn§, benn er fann weiter nichts oI§

punftiren unb au§l)auen; aber, ^u armc'S tinb, inci^t ja

woi)i gar nic^t, mal punftiren ift? "ipunftiren ift nämftc^, tücnn

einer mit bem ®(|na6e(ftord) ober Stordifc^nabel, lüei^t 3)u —
Unb nun !am eine fe^r lange unb fe^r mirre (SiKärung,

au§ ber (£(fe meiter nichts a[§ 9)Zieting'§ SBunfc^ f)erau-3()örte,

tiou Mem s« fpredien, nur nic^t non bem, roaS i()r fefbft

einzig unb atlein am ^erjen lag. — ®ic Strbeit wirb fertig

werben, fprad) G(fc bei fid), unb ber gau-je Erfolg be§

fc^önen ^laneö barin befteljen, ha^ id) ^>in()o(b'ö 3urüdE=

{)a(tung nid^t me^r für 3nfan Ijatten fann.

tber bie ?lrbeit fd)ien nic^t fertig werben jn wollen. —
Gin fo(d)e§ @efid)t fei i^m nodj nic^t üorgefommen, fage

3uftu§; ebenfo gut fönnc man grüIjUngöwolfen mobettiren,

bie ieben tugeubticf iljre @efta(t wec^fetn. — Unb wieber,

a[§ haQ 9Jeaefbi(b fertig war — "Du g(aubft nivi)t, wie

cntfe^üc^ rSc^erlic^ ic^ aulfe^e, (g(fe, wie eine Gf)inefin! —
Ijatte \x<i) 3uftu§ an bie ^u§füf)rung ber „^itflbereitfc^aft"



— 321 —

gemad^t, uiib — bit fann ic^ boc^ bcn armen 9}cenfd&en, ber

fic^ jo abciuält, nici^t im (2ti(^ (äffen; bemi, met§t Xu,

(5(fe, je^t f)anbe(t c§ ficft nic^t mel)r b(oö um beit ^opf

— btn l)at er, — fouberit imi bie ganje ^igitr: bie ^aU

tung, @efte, — um neue 9)(Otil3e, mit einem 2Borte, roei^t

'Xn — aber ic^ glaube, ^u, armeä Äinb, mei^t gar nidöt,

roa§ ein ^yjotit) ift. 9)iotiü ift nämtic^, icenn einer nidöt

inet^, ir»a§ er matten foU, unb nun ptij^üd^ etmag fie§t,

moran im Orunbe gar nid)!^ ju je^en ift, fagen mir: eine

Äa^e ober eine 2Bafd)bütte —
(gä mar bie (ängfte, aber auc^ bie (e^te (Srftörung,

me(d)c SOiieting für il)re ivrcunbin an§ ber }^iiüt iljrer neuen

3Bei§l)eit fc^öpfte. 3n ben niidjften Xagen I)atte (Stfc me()r

aU gemö^nli^ in ber 2BirtI}i(^aft ju t^un, unb eine anbere

51ngelegen()eit na()m i(}r Sntereffe gebieterifd) in 2lnfpruc^.

©'S fanb bei bem 2.^ater, nadjbcm nun betnatje jmei SJJonate

(ang Ijinüber unb tjerüber iierf)anbe(t mar, bie <2d)(u§con=

feren^ über bie jnfünftige i^ermaltung bes! 2Barnom'fd)en

i^ermögen§ ftatt, in me(d)er mit ben brei (Stimmen ber

§erren lion SBaÜbac^, be§ @el)eimrat(^3 Sd)ie(er unb @ira(bt'3,

be§ 'DJianbatarä ber 33aronin, gegen bie eine Stimme be8

(Menerolö, ber feine biffentirenbe 5(nfid)t mit ben 9)fotiiien

ju 'i)3roto!ott gab, ber mögUdift fofortige 2>erfauf be8 ganjen

.^omplej-eö bcid)(offen unb @raf ^re( öon @o(m eintreten^

bcn S^atteS na(| ''3tnna()me ber non bem ^nniitienratt) eben=

faflö vereinbarten i^crfauf'gbebingungen a(^ Käufer acceptirt

mürbe. — ©er 53ater t'am b(eid) unb erfd)üpft, mie (5(fc

il)n nie gefei)en, au^ ber mel)rftünbigen Sonfercnj.

3p teil; a 3 cn, Sturmflut. II. "-bö. -2. -.'lufl. 21
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Sic i)ahn c» fertig gebracht, 21 je, fagte er; — bie

2Bariiow'jdjeu @ütcv, bic mm '^lüciljuiibert Saijre im 33e[i^

ber ^amilie geiüefen finb, lucrbeu nue^gcfdLjIadjlct uub ücr=

ji^adjett wcrbcit — Xctue Zantt 5>aterie mag e» Herauf

iDCirtcu, incmi fie fami. Xemt fic, uub fie nflciu, trägt bie

(£c^u(b, t)a^ f)ier ein a(t=cl)rmürbigct^ @eld][eif}t fläglic^ ju

©runbe get)t. 2Bäre Sie meinem gvcuube ein guteei uub

treueä Sßeib geinefeu — t)oä) lua§ I)i(ft e^, über uergangcne

®iugc 5u jammern! ß» ift tljöricfit fe(bft in meinen 3Iugeu,

geidjmeige i)tnn in bcn fingen Sener, benen bie ©egcuixiart

3(Ueg ift. Uub idj mu§ e» einräumen: bie §erren Ijaben

ganj im Sinne uufcrer ^nt ge()anbelt: t(ug, ratiüueü, in

(Surem 3ntere[fe. 5t)r 3llle «erbet, Jnenu ber 33er(auf fo

glänjenb auöfäüt, U)ie ber @el)eimratlj triumpfjirt, minbe[ten^3

um bae! 3^op^->eIte reidjer. <5^ ift lef)r unDäterlid) , @Ife,

aber ic^ Ijoffe: er trium^i()irt ju frülj. 2)er @raf, ben er

aUj Käufer nennt, faun ben unfiunigen 13rei8, — benn ber

mirftidic ©eiammtmertl) ber ©üter ift faum eine i}aibt, ge=

fd^roeige benn eine gauje 3)Miou — nur 3af)(en, meun er

fid)er ift, tia^ man i()m bie ungetjenre ?aft fofort mieber

Don hm Sdjultern nimmt, ba8 Ijei^t, menu haS fcanbalöfe

1?roject, beffen ftaatägefä{jr(i«^e Jljor^eit id^ mit §i(fe ber

,V)erren Dom ©enerolftabe uub be§ da^iitain Sc^mibt fo

jdj(ageub uad)geiüiefen Ijabe, ju Staube fommt. Ääme eg

beunodj 5U Staube, ertl)ei(te mau bie Sonceffion , fo märe

b.iö ein Stffront gegen bag bi§d)cu 9lutorität, raelc^eg ic^ 6e=

anfprudien borf, aber auc^ fo beanfpruc^e, t)a^ id^ eö aufe^en

inürbe, a(§ (jätte mau mid) in bem bic§ma(igen Stüaucemeut
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übert3aui}cn : iii) iinirtic fufort meinen ^l&fdjieb iicljmen. Xk
Sntfrfjeibuiig fteljt nor ber Zi)üx. %üx @oIm ift c§ eine

Seden^Sfracje ; er ift enttücbev t)eitIoö ruinirt, ober ein Sröfuö

;

nnb id) eine S^teßenj, ober ein armer "^penfionär — ganj

im (£inne bcr 3*^^^' ^''' ütiernf( va banque |pie(t. 'J^un,

Wie ©Ott luiß! id) fanu nnr geiinnncn, nidjt verlieren, bcnn

baö §ödifte, 33efte: mein reinem ©eiuiffen, ta^ iöeinu^tfein,

treu ^u bcr alten g^aljne geftanben, geljanbelt ju I)akn, raie

ein 2Ber[ien Ijanbetn mu^, fanu mir ui(^t0 uub Diiemanb

rauben.

So fpradj bcr i^ater ju (£i\tn in einer 3lnfregnng,

'mäiji, fo felir er fid^ ju kfjerrfc^en fud^te, au§ iebem feiner

2Borte, an§> bem i'djiuingenben 2^on ]ilb]t feiner tiefen «Stimme

Ijcrüorjitterte nnb [icbtc. Si? luar bav* erftc 3!)?al, ha^ er

[ie fo in fein innerftc^ 3?crtraucn 50g, fie jum 3fi^9'^" "^i^f^S

Äampfeö mad)tc, tun c^ fonft in feiner öcrfc^micgcnen, ftot^en

Seele ftitt burdjgefampft ()a6en luürbe. 3Bar e^ 3"?"^^'^

mar e3 2l6f{d)t? war baö alljuoolle @efä^ nnr eben über=

gcftrömt? ober aljutc, tannte bcr Ssater if)r ©cfjcimniß? motite

er i()r fagen: and) an Xid) mirb niclleid)t balb eine folc^e

@ntfd)eibung herantreten; id) münfc^e, id) Ijoffe, i>a^ aitä)

jDu ju bcr ga^nc ftetjca mirft, bic mir (jcitig ift, ta^ and)

2)u ein 25>erl)en fein mirft?

Xa^ mar am 3>ürmittag gcmcfcn; jimi 9J?ittag ^otte

SD'Jicting, au8na()m^3meifc , nad)bem fie nortjer mieber eine

Sitjnng gcfjabt, eine Sinlabung bei einer greunbin i()rer

9D?ntter angenommen. Sie moüte öor 3lbcnb nic^t jnrürf=

fommen. (2(fe nevmißte junt erften 9}ia(e bie Jreunbin nic^t;

21*
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eg war itjr iith, 'Oa^ fie aüciu bleiben unb ftitt t'^tett @e=

öanfen nod){)äitgcii buvfte. (Sic luarett nic^t f)eiter, biefe @e=

bonfen; aber fie mi){tt bie '^^[li'^t, fie ju Snbe ju ben!en„

in fxc^ f(ar ju werben, raenn eS if)r mögüc^ roar. ®ie

glaubte, bo^ e§ i^r mögfic^ gcraefen, unb empfanb barüber

eine ftitte ©enugtljuung , bie freiließ, raie fie fic^ fugte, ber

ganje Srfa| fein würbe, für 5tl(e§, worauf fie in'g ©e^eim

Unb in biefer refignirten Stimmung naf)m fie benn

aucf) mit leiblicher Raffung eine i)Zac^rid)t entgegen, roelci^c

ii)r äRieting beim '3?ac|f)anfefomnien mitbrachte unb bie fie

"fonft mit 2^rauer erfüllt t)oben würbe: 3)lieting wollte fort,

mu^te fort. Sie ^atte bei ber !l!ame, oon ber fie fam,

einen 58rief ber ü)Zama norgefunben , in welcher bie 3)Jama

über i^re lange 5lbwefenl)eit fo fc^mer^üc^ ^(age fütjrte, t>a^

fie gar nic^t onberg fönne, all auf J)er Stelle, ta^ f)et§t:

morgen früf) abreifen. 2Bie i^r babei ju 9)?utfje fei, wolle

fie unb tonne fie nic^t fagen.

(Sin wunberlic^er @emütf)gjuftanb war eä jebenfallS;

t)enn, wä^renb fie je^t in S^ränen jerflie^en ju wollen fc^ien,

gerietl) fie im näc^ften 2lugenbli(f in ein ?acf)en, ha^ fie üer=

gebend 3U unterbrücfen fuc^te, bis ber *Ca(^frampf wieber in

einen SBeinframpf umfc^lug. So trieb fie e^ ben 9ieft beS

'Hbenbä. 5tm niic^ften SObrgen Ijatte biefe Stimmung eine

fotc^e §öl}e erreicht, i)a^ <5lfc ernftlic^ für ha9 wunberlic^e

3)Jäbcl)en fürdjtete unb fie befdjwor, iljre Slbreife ju üerfc^ie=

ben, big fie fic^ einigenna^en berul)igt l)aben würbe. Slber

'iDJieting blieb feft; fie fei einmal entfc^loffen, unb ßlfe würbe
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i§r 9ie(f)t geben, rceuii [ie 2lC(e§ raupte, uuti fic foHe Me§

loiffen; — aber brieflich — münblic^ fönne fie ta^ nid^t,

of)ne fi(| tobt ju lachen, unb fie bürfe gerabe je|t ntd^t fter=

bell au8 ©rüubeii, bie fic auc^ lüteber iii(|t angeben fönne,

o^ne fi(^ tobt ju Iad)en.

(2o trieb fie bie ^offen, bi^ fie in ben 2i>agen ftieg,

in n3el(|em fie 2(uguft jur 33olin bringen foüte. (Sie Ijattc

fid^ jebe anbere 5Peg(eitung auf haS entfc^iebcnfte Dcrbeten,

— nuö ©rünbeu, (Slfe, luei^t ^n, bie — na! Xn mirft

eben 2lIIe§ lefen in bem 9?riefe, raci^t Xu, ber — abicu,

geliebte, fü^e, einjige Slfe!

Xamit ful)r 9)cicting baiion.

3(ni 5{benb übergab 5luguft, nic^t oljne einige 3^eier=

lidjfeit, S(jen einen 33rief, meieren if)ni ta^ gnäbige i^räu=

(ein im legten 3{ugcnb(i(fe nor ber ^tbreife gegeben ^atte, mit

ber ouöbrücfüc^en SBeifung, benfelben pünttüd) jiuotf Stun^

ben fpäter, Sd^fag neun Ut)r ^benbö, abzuliefern. — (So

ttjar ein bicfer 33rief in 2)?ieting'g oerraorrenfter ^anbfc^rift,

auö roetc^em (S(fc mit SO'JüIje t>a^ ^ofgenbe enträt^felte.

„9?ad^mtttagg fec^g Ut)r.

„©eliebte Slfe! g(aub' mir fein SBort öon ^tlem, raaS

\(i) S)ir, roenn id^ uoc^ ^aufe fomme — ac^ ! ha^ f)i(ft 1)ir

ja nic^t ; Xu inirft ja biefen 33rief erft lefen — id^ jc^reibe

i^n, um feine 3^^^ h^^
öerfieren, gleicf) ^ier bei j^rou Dou

9taiiboit) — 2(uguft foü if)n Xir geben, wenn id^ weg bin

— affo: eg ift ^lüeö nic^t waljr; meine SD'Jutter {)at gar

nid^t gefd^rieben ; ic| ija\)c Xicf) fc^on feit ad)t Xagen auf

t^c[^ grenjenfojefte belogen unb betrogen, benn ic^ bin feitbem
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gar ntc^t mcf)r um ®eiitctf)a(beu fjtngcgangen, unö ei wäre

aud^ i)ai uu^wecfmäßigfte 9)iitte( gciüel'en, ha, wie mir jc^t

iiav tft, 3^ ein 9ieiul)a(b längft gemerft Ijntte, lüie eS mit

un§ ftanb, mib aug bem 2Bege buch, x\oi} benor mir feltift

eine Sifjnung fjatten, unb bai fannft S)u g(au6en, (Slje, fo

ein paar perren, inenn ftc gute ^reunbe ftnb, bie fte^cn

einanber in folc^en fingen dei, ha^ \mx 'S)ldt)ö)tn e§ auc^

ntc^t Beffer fönnten. Unb nor ber (ieten Minben dilti, gtaul}=

ten tt)ir, brauctiten luir weiter feine Sorge ju ^aben, weit

fte Jmmer fo Reiter (äc^elte, at8 wir un§ nccften, unb bann

fonnte fie ja and) nidit fetjen, unb bie klugen fpieten boct)

bei |o etwa» eine fo gro^e 9io[(e, wei^t 3^ul Uetierf)aupt

hat e» mit ben Stugen angefangen, benn (n§ baf)in ging

3tdeg ganj gut. %ii er aber an bie !om, fagte er: bei ber

©etegentjeit werbe ic^ auc^ tjerauöbringen fönnen, non we(=

c^er i^arbe eigenttid^ 3|re 3tugen ftnb; lä) I)abe mir fd^on

alle bie Jage barüber ben Äopf 3erbrorf)cn. — Qd) bef)aup=

lete, fie wären gelb ; Üante 9iitc^en meinte : grün ; er felbft

:

braun, unb ©üi, bie ben StuSfc^tog geben foüte, fagte: fie

wäre überjeugt, bo§ fie blou feien, ic^ fei fo [)eiter, unb

Ijeitre 9)?enfdien müßten btaue ^ugen (jaben. So (jaben

wir ^iu= unb ^ergefdjer^t, unb jeben Sag fing er wieber

t)on meinen klugen an, unb weil man bod) nid^t gut luni

5(ugen fprec^en fanu, oI)ne fic^ in bie fingen ju feljen, fatj

iö) if)m in bie 2(ugen, wäljrenb er mir in bie klugen fat),

unb — ic^ wei§ nid)t, ob Xn btefelbe lirfaljrung gemadit

I)aft, Slfe — wenn man ba§ fo ein paar 3;oge long get()an

J^at, fängt man an, flarer unb immer flarer 3U fetjen, wo§
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ta auf bem GH'untie norcjeljt, — gan^ cuvlofe ^ingc, fage

id) l^'xv, t)a^ (:§• einem Iiei§ imö fa(t ülievliiuft imb mau

manc^mat ntdit iveijs, ob man ben, ber einen fo anfielt, au§=

(ad)en unb ifjm einen Ouifenftüfier geben, ober an ju tueinen

fangen unb tt)m um ben ^aCö fallen foK.

„®o war mir fdjon ein ^.mar SOcaf 3U SOhtt(je gewefen,

unb t)eute 93tittag tuieber , nur nod) ein Inöcfien fd)ümmcr,

0(3 früljer. ^ie ©eliülfen Ijatten nämiic^ 9)?ittag gemadjt,

unb Spante Stiften wax gegangen, um nad) itjrer 2Birti)=

fc^aft 3u fe^en; e§ waren nur nod) er unb id) unb Sißi

^a, imb 3iuftu§ wollte weiter arbeiten, wenn eS un^ redit

wäre, bamit er enb(id) einmat fertig würbe. (Sr arbeitete

aber gar nic^t red)t ffei^ig, wie fonft, unb weit idi baö

merfte, fa§ id) aud) nid^t ftitt, wie fonft, imb wir — bao

Ijei§t er unb ic^ — trieben nller()anb "ii^offen mit ?efto, ber

fi(^ tobt ftellen mu§te unb mid) wütljenb anbetlte, wenn id)

t()at, ai§ oh id) feinen ,V)errn fdjtagen wollte, unb anbere^?

3fug, bis wir ^jtö^tid) bie ^t)ür, bie uac^ ber ©artenfeite

fütjrt, in'g (Sd^to§ fatten ()örten unb — @ott, (S(fe, wie

fott ic^ Xix ta-i nur befc^reibeu? — dilti war weggegangen,

oi)ne ta^ wir eö gemerft Ijatten; wir mußten eö atfo bodj

wo()( ein bi^d)en arg gemad)t ^aben unb würben bafür beibe

ftitt, mäu^3d)enfti(( , ha'^ man eine '^la'Od ij'dtk fönnen fallen

t)iiren, wenn eine gefallen wäre, unb mir fo beffommen

würbe , (Stfe
, fo bekommen , wei^t ^u ! unb immer hc-

ftommener, ai^ er ^.itößtidi bid)t nor mir fniete — ic^ §atte

micf) nämtid^, weit mir fetbft bie ^niee gitterten, (jingefeljt

— unb mir wieber fo in bie '2(ngeu fd^autc unb ii^ i^n —
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—
inag Dag l)etßen joUe? — !l)ag joü f)ei^en, jagte er —
aber au6^ ganj leife — ta^ (Sie enblic^ einmal i^arbe be=

feimeii muffen. — ^i) gebe S^nen, raenn <2ie nid^t gleic^

aufftef)en, einen Oiafenftitber
,

fagte icf) noc^ (eifer. — 3c^

ftclje nic^t auf, fagte er, aber fo bic^t an meinen Cliren,

ba^ ic^ i^m gar feinen ^Jafenftüber mef)r geben fonnte, fon-

bern if)m al(e§ SrnfteS um ben §o(§ fallen mu§te, aorüber

bcnn Sefto, bcr geroiß glaubte, ha^ eö feinem §errn on'§

l'eben ging, fürd)ter(i(^ ju bellen anfing, unb ic^, blog um

?efto ju berul)igen unb 3uftuc^ raieber lum ben Änieen auf=

jubiingen, ju 2t(Iem, mag er raollte, 3a fagte: ba§ it§ if)n

liebe unb fein 2Bcib roerben raoÜe, unb mag man benn

%üt^ in folc^em fd)rerf(ic^en Stugenblicfe fagt.

„Unb nun benfe Xix, (i(fe, (Elfe! — alä mir nac^

fünf 30?inuten Sefto benn enblirf) berufjigt Ijatten unb fort

moüten — benn ic^ fagte, ic^ t)ätte gefc^moren, oerftänbig

ju fein unb Xix Gljre ju machen, unb bliebe feine Secunbe

länger mit einem fo gefährlichen SDIenfcl^en an einem fo cin=

famen Crte mit aW ben fd^recfüdien SD'Jarmorfiguren — unb

mir, %xm in %xm, na6) fjinten gei)en, tritt un§ plö^Iic^

jroifc^en ben 9Jfarmorfiguren (Eiüi entgegen, felbft fo wci$

mie 2)iarmor, aber mit bem f)imm(ifc^ften Säckeln auf bem

fußen ©efic^t , unb fagt , mir bürftcn if)r nidjt jürnen , bie

2t)ür fei jngefc^Iagen, unb fie ijabc fic nic^t aufbefommen

!önnen, unb fie 'i^abt 5ltteg gehört, fie f)öre fo (eife unb in

bem 5ltelier fc^aüe e8 fo lout. %(^, (Slfe! ic^ fc^ömte mi(^

faft in bie ftaubigen fielen hinein, benn, ic^ glaube, e§ mar
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nid^t bei ben 3Borteu gebUcbcu ; aber ta^ ^immüfdje ©efdjöpf,

alö ob fie gefcljeu Iiätte, \vu rotf) icl) xomht, iia^m nüd^

bei Der ^anb itnb fatjte, ic^ foüe mtd^ nid)t fdjänicu; einer

c^rlid^en, f)erj(id)cix l'iebc braud^e mau fid) nid)t ju fc^ömeu,

unb id) mü^te ja nod^ gar nic^t, tuie gUicflic^ id) fei, uiib

luie ftolj ic^ fein bürfe; aber i(^ würbe t^ nai) unb nad§

erfal)ren, unb bann foUe id) für mein ftolje^ @(ücf banfbar

fein unb 3uftuö feljr, feljr lieben, benn ein Äünftler braud^e

nie!, üiel ?iebe, me^r a(g ein anberer DJcenfdj. Unb bann

na^m fie aud^ Suftuö' §anb unb fagte: Unb ©ie, 3uftu8,

Sie werben fie fo lieb ()aben , lüie ben Sonnenfc^ein , of)ne

ben (Sie nic^t leben fönnen! unb, wie fie baö fagte, fie(

ein Sonnenftrai)( burd) ba^ ()oI)e 2ttelierfenfter gerabc auf

tcii fü^e 2)?äbd^en, unb fie fa§ fo oerHört an^
, fo über=

ivbifd^ fd)ön mit ben ormen bünben, nad^ oben gerichteten

5(ugen, i)(\^ x<i) nun fc^üe^üd) boc^ furd^tbar weinen mn^tc

unb fie alle 30^ü^e Ijatte, mid) ju berul)igcn. Unb ba fagte

fie: <Sie bürfen in biefer 5lufregung ^ier nid)t bleiben, (Sie

muffen fogleic^ nac^ ^(in\c reifen unb e§ 3^rer 3)?utter fagen,

unb 9?iemanb iior^er, benn, i>a^ icb e§ wei§, ift ein 3"!*^^^^

an bem (Sic unfc^ulbig finb. Unb ic^ nerfprad^ i^r Me8
in bie §anb, ma§ fie üon mir üerlangte, unb id) fü^fe je^t

fd)on, wie rec^t ber (Sngel ^atte, benn id) bin ganj unfinnig

nor i^-reuben unb würbe öor greuben (auter Unfinu an=

geben, unb ha^ barf ic^ nic^t, weil id^ gefc^worcn i\abt, üer=

ftänbig ju fein unb Xir (Sf)re ju mad)en. 9D?orgen frül^

wirb gereift, morgen 5ibenb ac^t Ul)r bin id) ju §aufe,

i)ciib neun f)abe id) ber SJJama 3lCleö gefagt, unb um neun
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\\i)x gibt Xiv ^(ugiift liefen Srtef, benn nac^ ber 3)?ama

bift Xu i'elliftiHTftäuMicf) bie 9cäd)fte ba^u. "iJa^ (jnbe ic^

dillt gevabe l)erau§geiagt , unb ftc f)at cy erlaubt, uub x\)x

(c^teä äBort war: bitten (Sie @ott, ba§ 3f)re i^reuiibin fo

g(ürfli(^ werbe, wie Sie e8 jc^t finb. Xag wiö id) tl)un,

GIfe, nerlap l^ic^ b'rauf, unb nerlaffe Xxö^ aui) in jeber

nnbern §iu|"id)t auf Xeine !I)ic^ über 5U(e€ üebenbe

üerftänbige 9}?tete."

„P. S. iöei bem „%M" ift „er" jcet natür(icf) aug=

genommen; e§ t{)ut mir fc^recfüt^ (eib, aber e§ ge§t nic^t

anbcr§, weißt Xu!"

X)a§ Hebe niirrifdie ^inb ; fagte Slfe, a(§ fie ben 33rief

3u Gnbe gelefen, mit einem tiefen ^ttjem^uge — ic^ gönne

e§ i^r öon ganjem, ganjem ^erjen!

Unb wä()renb fie fo bafa§ unb borüber nad)bac^te, wie

ba^i boc| fo wnnberlid) gefommen fei unb wie gfücfUc^ bie

5öeiben WDi)( in ii)xtx ?iebe fein möchten, würben if)re 5fugen

immer ftarrer, il)r ^t()em immer fd)werer, unb bann brücfte

fie bie ^änht in bie ^ugen, neigte if)ren Äopf auf 9)üeting'y

33rief unb weinte bitterüc^.



Zehntes Sajjitcl

Xxti Sage fpäter — bie (;ert)ft(ti^c (Sonne luar im

Untergetjen, unb e§ bämmerte tiereitö in bcm locitcn @cntad)c

— fft§ Oiralbi an feinem ^2d)rei(ittfc^ in ber 9?ä{)e be3

l^enfterg nnb buvdjüef bie eingegangenen S3riefe. @8 l^attc

fid^ im Saufe beg Xage8, meieren er feit bem frü^eften SSar=

mittag in luid^tigften ©efdjäften in ber Stabt ^jugebrat^t —
ber 33ertanf ber ©üter an ben ©rafen Ijatte ()eut ftattgefun=

ben — eine nidjt unbcbeutenbe ^aijl angefammett: '5ßoü=

tifc^eg aitg ^^ari§ nnb ?onbon, ^irc^lid)e3 au§ Söhi unb

33rüffe(, ber auSfüfjrfici^e ^eric^t eineö öertrauten g^reunbeS

au§ Strasburg über ben (Stanb ber 2)tnge in (5(fa^=Sott)=

ringen, @efd)äftgbriefe ber öerfd^iebenften 5lrt: engüfdje, fran=

ji)fifd)e, ita(ienifd)e, beutfdje; — (Sira(bi foftete bie ?ectürc

be§ einen nidjt me{)r 90?ülje, a(8 bie be§ anbern; er mad)tt

fogar feine ^Zctijcn am 9ianbe ftet§ in ber (2).irac^e beS

(5orref)3onbenten. — Xa^ wäc^ft nnb iüäd)ft, murmelte er;

— man ()at nid)t me()r iveit nom .Diittetpuntt ber ®inge;

unb luie ergölj(id) ift e§, menn man fo (Sreigniffe, bie o^nc

un§ nie Ijätten gefc^ef)en fünnen, at3 ftupenbe 9?euigfeiten
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au§ bem 9}iunbe 5lnbercr ^ört! ?eibcr fangen fie ani) f(|on

|iev an, bie iBebcutnng be§ tite(= unb ovbenlofen (2ignor,

be§ fim^)(en '5prit)at=(iefretär8 einer 2)ome öon (Stanbe, ju

iüittern, unb bamit ift freiließ ber beftc Xijdl meiner SBirf-

famfeit ocrbei. 9J?an l)ört StfleS, fo lange man nic^tä ift,

unb f)ört e8 richtig; fobalb bie l'eute mit Ringern auf un§

jeigen, erfäf)rt man nur nod^ menig unb baä SBenige falfc^.

3)a^ ift ber 3^(u(^, ber auf ben ^ijnigen liegt.

Sr \xai)m einen S3ricf, raefd^en er üorljin auf bie Seite

gejc^oben, roeit er benfcl&en, feiner ungefc^icftcn gorm wegen,

für einen ber Settelbriefe gefjalten, mit benen er oon armen

l'anbgleuten unb fogar fc^on Don ben einljeimifc^en ^Rittern

biefer 3nbuftrie nieffac^ (jeimgefuc^t würbe.

, ^a§ ift eine -priefterfianb, fagte er — alj! Don meinem

(Eorrefponbenten in JiüoU! nun ber e^rwürbige 9J?ann ^at

fange auf bie 2(ntmort warten (äffen.

(Sr erbrac^ Ijoftig bog <£(f)reiben, burc^ftog ben ^nljalt

unb (etjute fic^ mit öerbriepUc^er 5Dtiene in ben (StufjC ,|u=

rücf.

§m, murmelte er, ber a(te §uc^§ witt nic^t in bie

^atte. S?erftanben ^at er mic^, ba§ ift flar: er räumt ein,

ta^ cg gauj bejonbere ijügungen be§ §imme(§ gebe, er

beutet fogar an, i)a^ bie @eburt beä Surfcf^en in ein @e=

!^eimni§ gepUt, auf italienifc^ : ha^ er nic^t ber (So^n feiner

Gltern fei, nur fd^ienen bie Umftänbe bod^ gar ju fefjr gegen

meine 3?aterjci^aft ju fprec^en — ber ^ummfopf ! tai wirb

er felbft freiließ woi)I om beften wiffen! Dber follte er aud§

fo bumm gar nic^t fein? foKte idj i^m nidjt genug geboten



— 333 —

!f)aben? 3c^ Ijätte i()m beit "il-n-eiS ju moci^en jelbft überlaffcii

fotten; id) roürbe boc^ jeben 3a{)(en, id)
—

Sr mar aufgcftanbeit unb fc^ritt in htm bämmrigen

Öenme^ langfam auf unb nieber.

^o§ I)ei^t: auf bie Strafe fc^ütten möchte id) mein

@e(b auc^ nid^t; unb ha^ crfte @j.periinent ift Itägüd^ mi|=

lungen. Sd^on i(jr 3Biberftre6er , ben 33urf{i^en ju fe^en,

tuar auffällig genug, unb fie lu' i feine «Spur ber 5te^nü(i^=

feit entbecft l^aben: eg fei ber -tljp be§ römifc^en Sant^ag-

nolen, \r»ie man if)n in 5l(I}ano , S^iDoIi — überall finbe;

nit^t einmal feine Sdjönljeit lä^t fie gelten: e^ fei feine

Seele in bem @efid)t, nur baS geit3Öl)nüc^e, gtänjenbe @e=

präge einer ftarf finnlid)en 9^atur. 2)otiei bleibt fie mit

einer ^artnäcfigfcit , bie fie nod^ in feiner anberen (Sac^e

beroiefen (jat; e§ fd)eint, ha^ ber Snftinft ber 9)tutler fic^

nid^t täufc^en lä§t. ^^af| ! äBeld^e 3:äufd)ung lä^t fic^ nic^t

Ijcröomifen, «enn man t^ imr rid^tig anfängt ! 3d§ bin ju

Ijoftig geiuefen — ha^ i)at fie ftu^ig gemad^t; id^ werbe

3ugeben muffen, ba§ ic^ ju fanguinifd^ mar, tuerbe htn

Siefignirten f^.nelcn muffen — bann fommt fie toielleid)t nac^

grauenart au§ reiner (Kaprice Don felbft barauf jurücf. —
SÖag giebt'g, grangoi«?

2)ie Xame in f(^n)ar5, 9)?onfieur!

(Sie foll ein für allemal über ben anberu Sorribor ju

mir gefüljrt suerben.

5(uf bem anbern Sorribor mirb l)eute gebaut, 50?onfieur.

@leid)liiel! <2ie werben fie über ben anbern dorribor

jurücffüljren.
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(Sef)r iöo|(, ä)?onficur! barf fic eintreten, 3)?onfienr?

Sinen 5lugen(i(icf ! 3)Jabame fpetft ju §aui'e ; tc^ binire

ou§wärt§ — bei §evrn Don SBaübadj — ben Sagen für

mid) um l)aib l'ed)g! 3)Ze(ben 8te hai Tlaöaxm, unb i}a^

i6) nttc^ um niertet auf fec^S bei i^r üerabfifiiebeu lüevbe. —
3ift ©ignor 5(ntonio im l'aufe be§ XageS £)ier getnefen?

9Mu, 9)Jon[ieuv!

(äö luirb 9ciemanb me{)v angenommen — lafien (Sie

bie !l)ame eintreten I

©iratbi tjatte fidj nidjt ert)ü6en, a(§ bie ®ame eintrat,

unb gab ifir auc^ jeljt nur einen SBinf, in feiner dlä^t am

(Sc^reibtifc^ $ta| ju nelimen.

3(| |abe (Sie erwartet. 2ßie weit finb rair?

9?o(^ nid)t raeiter, alö am erften Xage.

Xa§ ift fi^limm.

Sangraeiüg ift eg, fagte ißertatbe, ben (Sd^teier jurürf^

fc|(agenb, — ju (augiueiüg! — id^ bin gefümmen, um

3I)nen baö ^u fagen — id) i)ahi bie ©efdjidjte fott.

(Sie (egte fic^ mit einer öerbroffeneu SDfiene in ben

(Stutjt jurücf unb (ie§ bie «Spieen ifjrer (Stiefel gegen=

einanberftappen.

^al)! fagte @ira(Di, luieöief brauchen (Sie? — unb

er ftrecfte bie §anb nad) einer daffette au§, metc^e nor il)n\

auf bem Sif(|e ftanb.

3c^ brauche gar ntd^t^, fagte ^ertatbe ; ic^ \)abt 31jnen

gtet(^ taQ erfte 9[Ra( gefagt, atö (Sie mic^ auffuc^tcn, ta^

id) eö nur au§ 3)?it(eib mit bem armen Sßerben ttjue, unb

meit idi nun einmal meinen 9?orren an ifjm Ijabe; unb raeil
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ii) bell jdjöncu %^()i(ipp ärgern luiillte, öcr ^.nttürtiteu ab=

l(^eii(i(| 6cl)anbe(t uiib beut ic^ ^o uoit ^erjeii gönne, ta^

feine (2cf)iüefter aud) nidjt Keffer tft.

Qd) jagte -Stjnen fc^on: idv t)abe esi nidjt non §errn

(Sc^mibt, baß ^err iion 2Ber&en <Bit raieber fiefudit.

Xann Ijaben Sie eä non beut ©rafen @ohn, nnb ben

fann id) erft redjt nid)t (eiben — ber fann lange warten, big

ic^ ifjm ein gute§ SBort gebe, unb nnn gar —
?iebe§ ^inb, erlanben (Sie mir bie Bemerfnng , ita^

Sie nidjt red)t gefc^eibt fiub, fagte (Siralbi Iäd)e(nb. — Sic

f)aben ein (jatbeö ^n^nnib perjönüc^er ©rünbe, jn t()un,

maö Sie tljnn, idi be^^atjte eä ^fjnen c^tra unb bitte Sie

fogar, in biefer Sejieljung ganj über niic^ ju bi^poniren,

nnb Sie luüllen bie Sac^e aufgeben, raeil —
— fie mid) (angiueift; id) fann %üiv nertragcn, nur

feine i'angeiueile

!

2BaS langweilt Sie babei? erflären Sie mir i)a^[

2Ba§ ift babei 5U erftören? rief ißertafbe; — ei^ ift

eben (angmeifig. SBarum fott man einem ÜJJenfdien, in ben

man närrifd) nerliebt ift, menn er in unfern Slrmen ineint,

unb man non 3lnbern (jört, marum er weint, nic^t ben

©efaflen t()un unb if)m bie ^nbre, bie er üebt, nerfc^affen?

Xü lieber .^immef, ha€ ift am Gnbe nidjt fdiUmm ; id) bin

ein gntfjerjigeS Xing, unb wenn ein bi'Sdjen ßomöbie babei

ift — nn, fo ein paar 9J?ä^c^en madjen, (ernt man ja aud)

beim fallet, unb c§ ift befto amüfanter. Unb bie ßomöbie,

bie Sic fid) au^gebadjt, war ja auc^ foweit gan^ Ijübfc^,

unb jwei Xagc 'JJfobell ftcljen, wenn mau weiter nic^tö ju
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tljun ^at, a{§ ben nacfteu %xm in bie §)ö^e ju ^a(ten, unb

noc^ baju bte §älfte ber ^fit nerpfaitbert — luantm nid^t?

aber am bvitteii %aQt iiui^te man fagen bürfen; fo unb fo!

er erwartet ^i(^ ba unb i>al unb — abgemacht, fe(a!

3c^ I}atte 3§neu bereits gefteni ertaubt, ben ttjafjreu

(Sac^ner^alt anjubeitten.

3(c^ \mi , anbeutenl rief 33ertalbe; — id^ t)abe if)r

I)eute %iii% gefogt. ^unftum.

©iratbi fu§r l^alh au3 feinem «Stufjtc auf, fa^te [tc^

aber fofort inieber unb fragte fie in feiner ruhigen $©eife:

2Ba« ^et^t Me3, Uebe« Äinb?

9?un, ba^ ic^ fein 97Jobett bin unb ta^ id^ §errn

non 2ißerben'§ wegen gefommen bin —
@efcf)icft öon §errn ©iralbi —
%d) ir)a§! a(§ ob ic^ mid^ ^ätte f(f)icfen (äffen, wenn

ic^ uic^t gerooltt Ijätle!

5lIfo au« freien Stücfen — befto beffer ! unb wie na^m

fie eg auf?

©ertalbe brac^ in ein I)eüe8 @e(äc6ter au8. — @ott,

rief fie, eg war bie reine (iomöbic! fie wu§te nid^t, ob fie

mir auf ben ^nicen bauten, ober mic^ unter bie güpe treten

füllte. 3c§ glaube, fie tf)at abwec^fetnb in ©ebanfen balb

ha§ Sine, balb hn^ 2(nbre, wä^renb fie mit gefalteten §ön=

ben unb weinenb, wie ic^ noc^ fein 3D?äb(f)en \)ahe weinen

feljen , nor mir ftanb unb bann wieber mit erljobenen %X'

men burd) ha^ Gelier rafte, wie ic^ auc| no(^ feine i)abe

rafcn feljen. ®ag ei^e 9)?al nannte fie mid^ eine Zeitige,

eine bü§cnbe SO'Jagbafene , id) wei§ nic^t wa§; unb einen

i
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^ugenbUcf barauf eine ^ivnc, eine — na, t(| tüei§ auc^

nic^t iua§. So ging ba§ wo()( eine «Stunbe (ang in einem

3ugf; unb ha^ Snbe nom l'iebe —
2)ap ®ie nic^t loiebeilommeu bürfen?

©Ott beroafjre ! morgen joü ic^ lutebevfommcn, unb bann

gel)t ber Zaiv^ non ÜJeuem tog, unb bag ift mir 5U Iang=

roeiüg, fage ic^, unb id^ ge^c morgen nit^t tuicber ^iu.

33ertalbe Ijattc fid) mit einem (eisten energifc^en 3"'

fammenfcllagen ber Sticfeljpi^en erijokn; ©iralbt mar, fic^

ben ißart [treid^enb, [t^en geblieben.

(Sie ^aben recfit, fagte er: gef)en Sie morgen nic^t mie=

ber (jin, auc^ übermorgen uicfit; am britten ^^nge luirb fic

3u 3f)nen fommen.

33ertalbe bog [ic^ nnd) norn — [ie mußte [ic| ben

SOJanu, ber ha^ mit folc^er Si(f)erl)eit jagte, a(§ leje er e§

uon ben papieren ab, bie ba uor i()m auf bem Xifiie

lagen, genauer anfeilen.

35orauggefe§t natürtid^, bn§ Sie ben 33rief uidjt beant=

itiorteu, fu{)r ©iralbi fort, meieren [ie 3()nen am smeiteu

Tage fdjreiben mirb ; überijaupt ein wenig bie Spröbe jpie(en,

bie i(jr guteö ^er^, verfannt fic()t unb fo weiter. SBoIIcn

Sie bae!, unb ttjun Sie t)a9
, fo bfeibeu luir Jveunbe!

moüen Sie eS nic|t — e§ ift nic^t moI)(get()an , mid) jum

("yciube ju machen, glauben Sie mir!

5?erta(be, bie fic^ erl)oben (jatte, war f)inter ben Stut)(

getreten unb ftemmte bie beiben Gttbogen auf bie ?e[)ne.

ii^enn id) nur mü^te, fagte fie, ma'3 Sie iwn ber

ganjen ©efdjid^te Ijaben!

5p i f l i) a g iMi , Snirmflut. II. iöti. 2. 9liifl. 22
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Unb roenu (2ic baö iiiü^teu?

So luüBtc id) and) , wav id) ju tljuu (jättc. öd)

fürchte mi(^ nidit nor öfineu — mag fötutcn i2ie mir t^un?

aber für beit armen ÜTttomar fürd)te id); id^ möchte nidjt,

ba^ if)m ein ?eiDeö gcfdjälje.

@ira(bi er^ot» fid) ebenfalls, je^te fic^ l'c^täg in beii

(Stu^f, auf welchem Sertalbe (ef)nte, unb ua{)m i|re ^änbe

in bie feinen.

@ute8 SOJäbdjen, fagtc er, unb roenn idj ®ir nun

ic^roöre, i^a^ id) Cttomar'^3 befter O^reunb bin; yici^ er feine

©e^eimniffc nor mir I)ai, nic^t einmal bie feiner (2c|u(ben;

\)a% id) e'5 bin, bcr i()m eben jeljt inicber aufge{)o(fen; 'iia^

er non mir bie fc^iinen §unberttlja(erfd)eiue ^at, üon benen

t>ier(eid)t fd)on einer ober bcr anbere in Xeine Xafc^e geinan^

bcrt ift; unb faUS 3)u mir ba^3 5(((cö nid)t glauben moU=

teft, ic^ t% %\x fd)marj auf meiß jcigen fijnnte, in Ctto?

mar'§ eigener §anb, raaö luürbeft Tu bann fagen?

(^ar nid)t^, ermiebertc 33crta(be.

Sie war, iüä(}renb er ifjre §anbe feft()ie(t, um \ii\\

Stul)( (jerumgefommen unb fa§ pditjüd) auf feinem Sc^ooß,

mit ben Rauben, bie fie nun frei gemacht, it)m ben njeid)en,

fc^marjen 33art ftreic^elnb ; — f)iid)ften§, '^a^ Sie ein präd)=

tiger Cnf'e( finb, mie eö nid)t yiclc giebt, unb 'ina^ Sie

einen Äup nerbienen — ac^, w<xv\ ^o. §aben Sie einen!

Sie Ijatte bie Slrme um feinen ^aii gefc^Iungen unb

i^n vi;ieber()o(t, erft necfifc^ unb bann mit einer ?eibenfc^aft

gefußt, non ber fie felbft überrafd^t fc^ieu unb bie auc§ i^m

für einen 9)Joment bie ^(arljeit feiner Sinne raubte, fo ha'^
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er i)a9 Äfopfeii an iDer Zi)üx iiid^t iieruaf)m uub ißertaföen

crft liom (Sdjoo^ gleiten (äffen fonnte, a(8 (^ntnQoig bereite

im 3i""i"-'i* ^i^fli^- 33crta(be ^atte nor ©c^vecfen laut auf=

gefc^rieett unb eifigft ^m «Sc^feier über baö ©efidjt gebogen.

2Ba§ raoHen Sie? rief @ira(bi ^eftig.

3Wonfieur Stntonio, 3)lünficur ! fagte O^rau^oiö flüfternb

;

— er bittet fo bringenb —
<Biiion gut! fagte @ira(bi. — Jüljrcn «Sie ä)JabcmoifeIIe

bort ()inau§; id) iDerbe bem jungen SOJanne fetbft öffnen.

— ^d) befomme non 3^nen 9?acf)ricfjt , ä)Jabem otfeUe
; für

f)eute ab ieu!

(2r fffiritt Ijflftig nad^ ber ITjür jum SSorfaat, lüä^rcnb

Sertatbe, \^on j^rangoiS begleitet, nad^ einer anbern S^l^ür

ftürjte, burct) tuetdje man in fein (Sd^tafgemac^ unb Don

bort auf ben jraeitcu dorribor getaugte, uub er öffnete erft,

ai§ 23erta(be im 5?egriff luar, Ijinter ber 'i|>ortiere, bereu

eine §ä(fte i^rangoiS für fie aufgefc^tageu, ]u nerfd^tuiuben.

3(ntünio, ber, unmittelbar an ber ^i}nx ftctjenb unb (au=

fd)enb, ben (Sdjrei 53erta(ben'§ getiört unb, angefüllt, wie

feine ^^^antafie mit j^-erbinanbeu'S Silbe trar, bereite norfjer

bie ©timme berfetben ju erfcnnen geglaubt fjatte, trat fofort

Ijerein; nidit eben fo fd)neü fonnte 33erta(be Ijinauiggefangen.

3u ber il^errairrung, in metc^er fie fi(^ befaub, iüar fie

gegen bie I)eruntert)öngenbe Seite ber Sortiere gerannt unb

tjatte fid) barin üerinicfett. 33i8 fie fid) mit §itfe j^ran^oig'

luieber befreit f)atte, bauerte e§ ein paar S!}?omente — lange

genug für ben fc^arfäugigen 2{ntonio, um in ber 1)a\m, bie

er iierbrängte, jraar nic^t i^erbinanbc felbft, ober jene getjetm-

22*
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iii^OoUe Unbekannte ju entbecfen, lüelcfie in ben legten 3^agen

fo regelmäßig 5U Jerbinanben in'ö 5(teUer gefommen inar

unb bie er für eine 5lbgefanbtin feinet S;obfeinbcS gehalten.

<gie tarn alfo nic^t non i^m, fie fam üon Ijier! Unb xot^=

Ijatb mußte fie fid) fü eitig in bem 2lugenb(icf, ino man

iljn üorUeß, entfernen? äßürbe ber Signor uon ber Xamt

jprerf)en; nun bann! üietleicfit luar 5UIeä gut, er mollte t)er=

fud^en, i{)m weiter ju trauen, tüie bi^^er; — würbe er nic|t

j^rec^en, — nie würbe er i{)m wieber ein 2Bort glauben,

haSi über feine kippen fam — nie!

®iefe ©ebanfen f^offen Slntonio burdj ben ^o^if, nod)

wäijrenb er feine 3>erbeugung madjte; unterbeffen l)atte audj

Oiralbi fic^ Don feiner Ueberrafc^ung erholt unb feinen (5nt=

f(^(uß gefoßt.

jl)aß Slntonio bie fc^war^e ®ame bei itjrem kommen

iinb ©etjen öon 2lte(icr ju ^ttetier bemer!en würbe, fjatte

@ira(bi aii fetbftnerftänbtii^ angenummen iwb 33ertalben

begi)a(b bie größte 33orfid)t cingefdjärft. 3tntünio burfte uic^t

crfafjren, wer fie war, am atlerwenigften, baß fie mit il)m

in ^erbinbung ftanb. 3e^t, burd) beö 3üng(ing3 (jaftigeö

Eintreten, wäre bo§ @e()eimniß um ein §aar üerratljeu

löorben; aber, t)a^ berfclbe 33erta(ben gefef)en ober gar er=

iamit laben foüte, war ja unnwglid). Sn ber 2iefe beS

lueiten ©emadjeö f)errfd)te beinal)e uöüige^ 1)unte(, unb ba

feine eigene 2tufmerffamfeit gänjtic^ auf bie SIjür gcriditet

gewefen, burd) wddjt 5lutouio eintreten fotttc, fo war iljm bie

5?er3ögerung üon 33ertalben'§ 33erfc|wiuben in ber anbern

entgangen. — (Sine 3ehtnbe fpäter wäre ju fpät gewefen,
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badete er dct fid^, inä{]renti er bem Süngfing bie ^anb bot

iinb — j;e|t miebcr Döttig .^err feiner fe(bft — in feinem

gewö£)nüd^en, freunblid^ geCaffencn Xom jagte: SBiCffommen,

mein lieber 5(ntonio! — nid)! bod), mein Sotin, — \d)

i)aht bie SBeitien ja nid^t!

Stntoniü I)atte, ftd^ tief ^erabbeugenb, bie §anb, «efc^e

©iralbi ifjm gereid)t, an bie ?i^}pen gefüljrt. — 3e weniger

!l)u if)m trauft, befto bemütfjiger mn^t !3)u fein, fagte %n^

tonio bei ftd).

W\x finb (Sie geluei^t, (Hignor; fagte er tant — ber

gute ^rate 5lmbrofio, ber gütige Sefc^üljer meiner armfeligen

Sugenb, ift mir nidjt eljrtüürbiger unb fjeiUger als «Sie.

3c^ §öre ta§ gern, eriüicberte ©iralbi : — ber fdiönfte

(gd^mud be8 3üng(ing8 ift ein ban!bare8 @emüt^. 3""^

So^u bafür fonn id) !l)tr ben (Segen beS guten i^rate über=

mittein — id^ batte fo eben einen 58vief Hon i^m. Xoä)

baöon fpäter. ^ncx\t ^eine tjicfigen 5(nge(cgen()eiten — fjaft

2)u fie enbüd) inieber einmal gefe{)en unb gefprod^en?

9?ur gefe()en, Signor — a(g fie eben au§ i()rcm 3(te(ier

nacft bem §aufe ging. (2ie anjufpredjen, inage id) nic^t —
fie fprtdit, fogen fie, mit 5Hemanb, unb 5ttemaub barf in.

i(jr 2(te(ier, nur —
3f)r 3>ater uermutl^tid) ?

(Sine Xame, (Signor, in fdimarj unb tief nerfd) (eiert,,

ireld^e regelmäßig jeben 5?ad)mittag auf eine (2tuube tommt

— it>ir im 5lte(ier ue()men an , e^ fei ein 90?obefl.

3e§t mußte e§ fid) entfdieiben ; ^Intonio'S ^erj ^od^te,

beüor ©iralbi'g 5lntnjort fam.
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©iralDi (angiam, ciiv ob er beii Urnftaiiö in ernfte Srnjügung

jiefje; — unb nur ein 3)?obet{? baS ift bod^ fel)r uniuafjr-

jc^etnüd) unb l}M)]t bebenflic^. Xa§ niü|Ten mir f)erau33u-

Iningen fudjen.

Sr log! — Sie ein Sc^iuert fuljr e§ burc^ 3(ntonio'3

(Seele: er Ijatte bem ä)?anne fein ©eijeimniß oertraut, ben

Verrat!;, ben er geübt, feine iier6re(^erifd)en ©eliiftc, feine

9?ac^ep(äne fclbft — %üt^ , MeS in feine §änbe gegeben,

lüie bem '^n-iefter in bcr 33eirf)te, unb — er logl

3c^ I>ibe e§ Ijeraugjubringen gefuc^t, <Signor, fagte

er, — liergebenS! Xa fie fommt unb geljt, luäljrenb unfer

Sltelier uoU SOJenfc^en ift, tann icf) meine ^Beobachtungen an

ber ÜIjür nid)t madjen ; mid) audj, o^ne 2(uffef)en ju erregen,

nic^t entfernen. (Heftern t)crfud)te ic^ eg boc^ unter irgenb

einem 35oriuanb — ic^ fam ju fpiit. (Sin Sagen — feine

gewöljnüc^e ^Drofc^fe, Signor — eine voiture de remise

— f)ie(t, einige Schritte nom §auie entfernt, unter ben

iöäumen be§ danalö, bie Unbetannte ftieg fjinein unb itiar

mir im Otu iierfdjaninben.

(Sr wirb e§ ta^ nödifte Tlai fc^Iauer anfangen, badete

Oiralbi; fie barf auf feinen i^aä mieber Ijingefjen.

Um iue(d)e ^Stunbe ift eg? fragte er.

Qm Stnfang jinifc^en fünf unb fe(^g ;
jetjt — id| glaube

ber größeren (Sic^erfjeit roegen — jmifc^en üier unb fünf.

@ut I ic^ luerbe morgen fetber in meinem Sagen Sac^e

()atten
; fie foü un§ nid)t entrinnen, nerloffe Xic^ barauf I

—
Unb nun meiter! 2(u§ bem @efprä(^e ^eine» iDJaeftro unb
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beö (£apitaing not^ immer lüc^t^^ oon S3e(an9? Xer Iietref=

feiiöe ^}ami nic^t erraä^ut?

9Mn, i^ignor! im ®egentf)ci(l feit bie junge !^ame

atigeveift tft

3c^ iüei§ — nor bvei Zaqtn

— [itib fie jefjr iiorftdjtig geiuovbeii mtb fprecf)eit fo

(eije, ta^ eS unmögüd) ift, me^r al§ Ijiii unb lüieber ein

SBovt ju uerftelien. Xafür faiib ic^ foebeii biefen Srief,

raeld^en ber 3)iacftvo (jeute 5>ormittag er()rt(ten uiib bett Xag

über iuoI)r ein Xutjenb 9)?a( getefen, aud) bem dapitain, ai^S

er am 2)?tttag tam, gejeigt (jnt.

(5§ roar gefäljrüc^, einen 33rief, luelcfier ein fo gro^e»

Sntereffe erregte, ju enttuenben.

X)er ü)?aeftrü (jatte ifjn, ivie er mit allen Briefen ju

t()un ).iflegt, in bag -pult gemorfen; a^3 er tiorfjin fortging,

aitd) luirflid) jugefdjioffen unb ben <2d)(üffe( mitgenommen;

tc^ üerfte^e Uingft, ba^ gebrec^Iidie (2i^(o§ o()ne 2d)(üffe(

ju öffnen. ^^Jorgeu frül; finbet er ben 33rief miebcr im ''^^ult.

5.^on \üem ift ber Srief?

3c^ glaube, non ber jungen Xame — e>3 ift eine eut=

fe^ü(i^e §anbfd)rift, (Eiguor!

@ie6!

©irafbi nafjm 5lntonio ben 33rief au« ben ^änben unb

trat an ba§ Jenfter, baö (e^te '^ic^t beä Jage§ 5ur ?ectüre

ju beuu^eu.

(Sin aberg(äubifc^e§ (Traufen burd)riefe(te ^tntonio, als

er fa^, mit lüe(d)' unf)eimü(^er ©efc^luinbigfeit ber 9)Jann

am ^^enfter bie fedjjelju Seiten be§ ißriefeS burdjlief, tton
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benen er, ber fidi fo lue! auf feine ^eimtni§ beS !l)eutfc^eu

5U gute t^at, fnum eine ^tiii ju (efen nerniodjt f)atte. 23?ie

burfte er raagen, ficf) in einen ^ampf ber (Sci^fau^eit unb

^(ug^eit etnjutaffen mit U)m, ber Meg burd^ft^aute , 5ine§

raupte, a(§ ftünbe er mit bem bijfen Zcn'jd im ^unbc!

Unb bo(^! (äineS luu^te er mci)t: ba§ er, ber itjn, iniifjrenb

er ha am. ^enfter ftanb unb t)ai Slbenbtic^t tnie eine Slureofe

um fein fd^inarjtocfigeS §anpt leudjtetc, burcl^[iol)ren iuürbc

mit bem Stitet f)ier in feiner 33rufttQf(^e, lüenn er t§ xoaQtw

foßte, i^n ju betrügen unb ju nerrat^en, wie er unjiucife(=

()iift fünft alle 9BeIt öerrieti) unb betrog.

©iralbi f)atte bie Beiben testen «Seiten (angfamer gelefen,

als bie nor^ergetjenben; er (aö fie je^t fogar noc^ einmal.

Xaixw entjünbete er, of)ne ein SBort ju fagen, bie Äerje,

\vdi}t auf feinem Sdjreibtifc^e ftanb, feilte fi(| unb begann,

raie eö fdjien, biefc beiben (e^ten (Seiten abjufd^reiben. 3)ic

geber flog über ta^ l^a^jier, faft fo fdinell, ujie Dor^in fein

Sluge über bie (Seiten. 3n wenigen 9)?inuten voax e§ ge=

t^an ; er gab ben S3rief Slntonio ^urüd. — (So ! je^t lege

it}n wieber an Crt unb SteUe — mit größter Sorgfalt.

Unb bringe mir jeben ^Brief in biefcr .f)anbf(^rift. ®u teifteft

mir baburcl einen großen jDienft , unb meine 2)anfbarfeit

wirb mit ^Deiner ^ßereitwiüigleit , mir ju bienen, Sd^ritt

f)a(ten.

Qö) tf)ue, was id) tljue, um 3I)retwitten , Signor!

fagte 2lntonio ; — oline bie Hoffnung, bie Erwartung eines

Sohnes. !J)eu einsigen , ben idj mir wünfd^e , fönnen fetbft

Sie mir nic^t gewähren.
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SKeinft 3)u? enüiebevte ©iralbi; — iraS loei^t beim

!I)u, ^nabe, lüa§ i(| nerntag, ober nic^t nernmg? 5c() fage

^ir, Tilade, ta^ Könige äittern, itietm fic füf)Ien, ba§

©vegorio (Sira(bi'§ §anb ouf i^neu liegt; ha^ bcv ^eUige

S?ater in 9iom fe(ljft fic| nur fo (mige unfeljlbav iuei|, atö

ic^ in feinet 9?äl)e bin! Unb ic^ foötc ^ir ben äßunfd^

!J)eine§ §erjen§ nic^t erfüllen? Xix t)ai fc^önc 2Beib nid)t

in bie ^Irnie liefern, ba§ ^n jeben ^tngenblicf befiljen fannft,

fo ®n mir anüft! 33ift "I^u nidjt jung nnb fdjöu? bift 5)n

nidit ftar! unb niutljig ? luaö ift einem jungen fci^önen Wtann,

ber ftarf unb niutf)ig ift, unmöglidj, einem Seibe gegenüber?

fennft ®u nidjt bie ®efd)ic^te öon ber ?ucretia unb bem

S^arquiniuS? glaubft '3}u, ha^ bie ©aben ber '"3l)}t}robite

oerUeren, raenn fie geraubt ujerben? fie [inb Hon ®o(b,

mein (So^n; ©olb roftet nic^t. Unb, wenn ®u meinft,

ta^, raie mol)! mög(id), hai '5)iabem in bem fdjtüarjen Socfen

beg ^önig§foIjneö berebter ju bem ^er^en ber ©djijnen fprad),

als felbft ber Xoli) in feiner §anb — o, beö ^Ieingläu=

bigen! 3ic§ fage Xix: eö finb bie 3"ten <2au(§ noc^ nid)t

uorüber, ber ausging, feine§ 5Saterg Gfel ju fudjen, unb ein

Äönigreid) fanb. jDer ^rief in 3)einer Siafc^e fönnte e§

jDir betneifen. 35ün!ft ®u jDid^ ein Geringerer , al6 jener

)3(um)ie beutfdie (Sdiiffi^mnnn ? geroi^ nid)t ! unb er l)at [ic^

bie Siebe eineö beutfd^cn Ü)iäb(^en8 erivorben, ju welker

Seute feines (StonbeS fonft nidjt bie 5(ugen nnfjufc^tagen

inagen. Unb nun gar ^u! 2ßei§t Xu nid)t, t)a^ @ott

bie «'pirten immer befcnbcr^ geliebt Ijat unb fid) if)nen gnä=

bidj crune^i? $)aft Xu, a(v Xu Xcine S\'^o,c\\ auf ben
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!Xiüo(e]er ^ßcvcjeu trietift, nug bem Xonner öev ^ataraftcn

i)c§ Slnto ober auS bcm SäujehT bc^^ 2Binbe§ in bem (Sidjen-

Ijainc non '3(r[o(i bie ©timme niif)t gcljört, bte 'i)a iagte:

Xu armer &rauner ^crdtmpter ^nabc, in auniigen ^a^rcn

luirft Xu, ein Inlbidjüncr Jüngling, in ber ^(cibung ber

Signori, \vdd]t bort in ber priiditigen ^arofie bie [taubige

?anbftra§e baljerfommen, bie (Strafen ber ^aupftabt nor=

biidjer 23arliaren burc^manberu , bereu 9Jamen Xu ijeute

noc^ nidjt fennft? ©(aube mir, mein «Solju, e§ gie&t fo(c^e

(Stimmen für 3eben; man mitß fie nur öerfte^en, luic ic^

norfj immer bie Stimme nerftauben l)aBe, bie 5U mir fprii^t.

Cber, raiüft Xu meinem @eniug uid)t öertrauen, tap mii^

5U Xir fprec^eu burc^ ben 9}cunb be§ efjrraürbigeu i^Janneö,

ber Xeine jarte Sugenb beid)irmt unb bem Xu öerbanfft,

bop Xu nic^t noc^ f)eute Xeine ^ii^tn meibeft. 3d) f)atte

ifjm nou Xir gefc^riebeu, unb mie e§ bo(^ tüunberbar fei,

ha^ Xu, auSgeftattet mit bicfeu (3(tUn be§ SeikS uub ber

Seele, non fo 9?iebrigen abftammen follteft, mie Xic geroefeu

fein muffen, in beneu Xu Xeine Gltern nere^rt ()aft,
—

mag antroortet er barauf?

@ira(bi (jatte ben 33rief be§ ^riefter§ ergriffen unb tag

:

„(Sin Söunber, maljrfic^, tljeurer §err ; aber ift uic^t 2Bun-

ber 5lffe§, iua§ un§ umgiebt, fo e§ im§ auc^ oft fein

Söunber fc^eint, eben, meit e§ un§ imigiebt? Unb Ijat @ott

feine 5ff(madjt tierforen, meif bie Schlange be» 3^^fiff^^

unb beS Ungtaubeng I)eute fred^er, benu je, iljr §aupt er=

Ijebt? fauu er uic^t uoc^ einem ßrbenfto^ feinen Obern ein=

bfafen, fo er miü? nic^t Xobte mieber (ebenbig machen?
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nic|t öa§ Xuiifcf (itljtett, hi uicW)e^3 ber Uvipntuc} fo inefer

iOJenjdien uiib — id) inu§ c§ 3UijeIieti — and) \)a^ uuferö

guteil Sditüniü getjüüt ift? mdjt bcm 5D?eni'd)cn, Der einfam

fteljt uiit) iiad) ?ie[ie ledijt, iit bcm fdjeinliar 2Bi(bfremben

einen Kjeiiren 2>enuanbten cnuerfen?" — Stefj, 3(ntonio,

ta fte§t'§ gefc^vte&en non 3)etue3 cl)nDÜvbii]en i^^reuubeg §anb

!

(Sv Ijielt ?littonto beit 33rie| l)m — nur fo lange, btö

fid) ber 3üng(ing ükrjengen fonnte, i)a^ eö wirfUdj jetneg

alten i'e()rer^3 §anbjd)rtit fei; er burfte nid)t fefjen, wag

unmittelbar ^inter jener (SteHe folgte: ha^ wai) menfdjUc^em

Grmeffeu frcilid) 5lntonio unmögtid^ jener (Eof)n fein fönne,

liieWjen ©iratbi fo früf) i^erloren, ben er fo eifrig gcfuc^t

(jaben luoütc, nod) immer fud)te tro§ aller (Snttäufdjungcn,

unb für beffen Sntbecfung itjm feine Summe ^u gro^ fei.

(5r ijatti, wie luni 5(ufregnng übermäütgt, ben Srief

in ben haften geworfen unb [tredte je^t beibe §önbe auS:

9hin gelje mit (>3ott, mein Sofjn, unb benfe, i^a^ fein

i^ater c§ treuer mit ^ir meinen fann, al^ id)!

2{ntonio beugte fic^ nieber unb fü^te btc bargereid)ten

§änbe, erfdjüttert, unterjod)t Don ber gciftigen Uebermac^t

beö ä)?anne§, ha^ @emüt^ erfüllt mit iierfdjwommeneu et)r=

geijigen Hoffnungen unb gaufeinben 2;räumeu non ()üd)fter

?icbeä(uft, unb jugleid) gefoltert non ber 5urd)t, hc['^ eben

%üi^ bod) nur S^raum unb (£d)aum, unb ber 3aubergewal=

tige Wlanii fein (Spiel mit i£)m treibe, wie er fclbft alö

Änabe oft genug mit bem am gaben flatternben S3ogel.

Gr mar gegangen, ©iralbi brürfte auf bie ©lode.

§ran9oi§ trat Ijerein.
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3c§ hatk Sollen gcfagt, ha^ Jlmnanh angenommen

tüürbe — ol^ne 5luönal)me.

9}Jonf{eur ^at ben jnngen ''fflann nod^ jebe§ma( empfangen,

unb er wax ]o bringenb —
@g mag Sinnen nod^ einmal {)tngel)en; bei ber näci^ften

Ungeft^tcfüd^feit ber 5lrt finb v2ie of)ne @nabe entlaffen —
mer!en Sie fit^ ha^l

(Sr ^atte feine 33riefe in ben Soften gefc^Ioffen. — -Sd^

iDcrbc mtd^ allein onjieI)en; forgen (Sie, ta^ ber Sagen in

jel^n SKinuten Bereit ift.

(5r inar in ha^ 5?el6enjimmer gegangen, burtj^ ir)el(|e8

t)orf)in 33erta(be fic| geflüchtet i)atte. i^rangoi^ maä)k eine

gauft I)inter if)m I)er unb lächelte gleich lüieber fein I)ün»

bifd^eg Säd^eln, a(§ wolle er öor fic^ fc(5ft oWeugnen, t>a^

er e8 gehjagt ^ah(, bem ©eiüattigen 3U broljen.



CJIftes Sapitel

2)u follft fe^eu, (S.axia, er fommt f)eut wieber uiij^t,

jagte grau üon 2Sallbad), eine raomögüc^ nod^ bequemere

^age in iljrem gauteiül ncrjud)ent>.

Je le plaiuSj je le bläme, mais —
darla, Öie am «^(ügel \a^, juctte bie %<^\än unb mad^te

pianissimo einen Sauf mit ber redeten §anb.

2luc^ ^räutein non Strummin ift abgereift, oljne un3

eine 5(bfd)iebgüifite gemadjt ju t)aben.

^ie atbcrne f (eine %>a]im ! fagtc (£ar(a, ben Sauf U)ie=

ber jurücfmad^enb.

Unb Stfe ift nidjt einmal (jier getuefen, biefe Unge=

fd)icflidjfeit ju entfc^ulbigen.

Um fo fc^Iimmer für fie, fagte daxla.

3i(^ wafc^e meine §änbe in Unfdjulb, fogte grau uon

äßaübac^, fic^ (angfam aufrid)tenb unb in ben @m))fang8=

fa(on ge()enb, in n5e(d)cn einer ber QJJittagögäfte eingetreten.

(2ar(a ^atte fic^ ebenfalls erl)cben ivoüen, blieb aber

fi^en, a(ö fie f)örte, ha^ e8 eine ^ame mar, unb noc| baju
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eine ücit fciiicr(ct 55ebcutung. @ie (ie§ bie §änbe in bcu

©c^ool finfeii unb 6(icftc itad)benf'Uci^ oor fic^ nicber.

— dx ift niifit Ijalb fo gejc^eibt, er ücrfte()t offenbar

mand^mal gar nidit, \va?- xä) jage, — icf) glauk fogar, er

tft IUI peu i)ete; aber er — betet mid) an. SBarum füll

tc^ eine§ 3>cr(ofiten Witten, ber fic^ nic^t um mic^ befümmert,

ouf meine 5lnbetcr licr^iditeu? er fjatte fie fo in ber (elften

3eit alle Derfc^endit.

2)ie S;^ür Ijiuicr il]r mi) beni 3?ori'aa( würbe geöffnet

:

nur bie Vertrauteren ^^reunbe nafjmeu bei fleineren @ei'ett=

fc^afteu i{)reu Singang burc^ bieg @ema(| — if)r ©emadi

;

ber (Eingetretene mu^te entweber Dttomar ober ber @raf

fein. Sie Ijatte nidjt^5 gehört, fonbern (ie§, raäf)renb ber

(Sdiritt über ben bicfen Seppic^ nii^er fam, i()re ryiuger

trdumerifc^ über bie Saften gleiten: „(Sc^on fenbet nac^ bem

(Eiiumigeu ber @ra(" —
iDJein gnäbigeg gräuleiu

!

%<i) , lieber 6n-af! fagte (2ar[a, ein wenig aufb(i(fenb

uub bem ©rafen ijaib über bie Sdjulter bie (tnfe §anb

reidjenb, wä()renb bie redjte: „mein lieber (Seaman" fpielte:

wollen 3ie nidit Souifeu erft guten %aQ fagen? fie ift mit

grau uon ^rufelb im (ia(on.

^er @raf (jatte bie i(}m fo uad)fäffig gereichte ^nnb

an feine Sippen ge3ügen: Hub bann? fragte er.

können Sie wiebcr Ijier^er fommen — idi ijabt 3i)neu

etwas ju fagen.

!l)er @raf fam nac^ einer ijalbtn Wuxuk jurürf.

9?ü(fen Sie ben Seffel ba ^ierljer — nid)t fo na() !
—
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fo! uiiö laffen Sie fidj bitrc^ iiiciit ©effimpcr nic^t ftören.

— SBiffen Sie, lieber @raf, ba§ Sie ein gefährlicher SO^eufc^

finb?

%hcx, meine ©näöige ! rief iier ©ruf, bie Spi^e feineS

Sd^nnrrbarte^ berüljrenb.

Sie muffen e^? woljl fein, wenn ?ouife dereiK^ eg fin=

bet. Sie i)at mir ekn bie reijenbfte ©arbinenprebigt ge=

Ijalten.

@rofeer ©Ott, lun^ tljne id) benn? alle 2Be(t vergöttert

Sie, luarum fott icl) nic^t bürfen, ina^ aüt 25}elt barf?

2Bei( Sie nirf)t alle Seit finb, weil —
Carla l)ob bie ^ngen; ber ©raf \üar immer mie 6e-

raufdjt, wenn er einmal, bnrd) feine Sorgnette uerljinbert,

in biefe blauen 5(ugen blicfen burfte, unter beren mübe Ijerab=

finfenben ?ibern fidi il)m eine gefjeimnißnofle 25?c(t Hon 3'i^t=

li(|feit unb Sd)alfljaftigteit 5n verbergen fdjien.

Seil ic^ 5u fpät gekommen bin ! flüfterte er (eibenf(^aft(id>

Wlan barf eben nic^t ju fpät fommen, lieber ©raf ; ^a^

ift ber fdjümmfte ^ell^er im Kriege, in ber Poülif — überall.

Sie muffen bie folgen biefeö i^eljferS tragen — voilä tont!

Sie fpielte: „— nur ein 3a()r an beiner Seite ()ätt'

id) als ^nxQt beineö ©(ücf§ erfc()nt:" — ber ©raf ftarrle

fd)tt)eigenb nor fic^ ()in. — (2r nimmt ba§ für (Srnft, i)ad}k

Ciaria; — ic^ mu^ iljm luieber ein raenig 93tntl) madjen.

SBarum foUten mir nic^t greunbe fein? fagte fie, il)m

bie 9ied)te reid)enb, miitjrenb bie i'infc intonirte: „.^ebr' bei

mir ein! (aß mid) 1)id) (efjren, mie fü§ bie SBonne reinfter

Jreu'
!"
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@en)i^! geiüi^! rief ber @raf, etneit laugen, feurigen

^u§ auf bie bnrgcBotene §anb brüdenb ; — warum fottten

lüir nid^t ^reuiibe fein!

9?id)t \va\)x? bie ^reunbfd)aft jwif^en reinen Seelen

ift fo fü§! %bix bie Seit ift uid^t rein! fie (ietif; ha^ (2trai)=

(enbe 5U fc^wärjen; fie mU ©arantieen: geben Sie itjr bie

in biefem j^afle einzig mög(id§e: ^eirati)en ®ie!

Unb '^a^ ratljen Sie mir?

©erabe icf); ic^ merbe einen unfcf)ä^6aren 33ort^ei[ ^ci-

non (jaben : id) luerbe Sie ni(^t ganj nerüeren. 3}le^r fanu

id) uic^t Derfangen, me^r üerlange ic^ nic^t.

Unb daxla fpie(te mit beiben §änbcn: „Sa§ ju bem

©tauben 3)ic^ befeljren: e§ giebt ein @(ücf, ha^ uljue 9Jeu'!"

©roßer ©ott, daxia — mein gnöbigeg ^^röutein, raiffen

Sie, ha^ id) etwa§ Sletjuüdjeg — in faft benfetben Sorten —
33on §errn ©iratbi ge^i3rt Ijabe, fagte Sarta, alä ber

©raf nerlegcn fc^iuieg: f).n-ed§eu Sie e8 gan^ rut)ig au8; e8

bcleibigt mid^ nic^t; er ift ber ftügfte ber Ü)?enfdjen, nor bem

man feine ©^efjeimniffe ^aben tann, felbft wenn man wottte,

unb — iä) lüiü c§ ni(|t ; Sie — foüten cö ouc^ nic!^t rootteu.

(ix tiebt Sie fe()r; er will 3f)r Sefteg — glauben Sic mir!

unb trauen Sie iljm!

3d) glaube eS, fagte ber ©raf ; — unb id) würbe itjm

nnbebingt trauen, wenn bie 33erbinbung, um bie eä ftd)

l)anbe(t, nid)t auc^ einen ganj tleinen gefc^äftlid)en ißeige=

fdjmad Ijätte. Sie wiffen, iä) Ijabe tjcut ben Sarnow'fc^eu

(lomptej: getauft. 3d) tjätte fc^werüd) ein fo ungeljeureS

9iifico auf mid) genoumien, gar nic^t auf mi^ nehmen fün=
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Tien , iDenn mau ntd^t ^iitte bur(f)b(tcfen laffen , i)a§ ic^ jum

iDJinbeften bie §älftc be« ^aufgelbeS in gorm bev DJittgift —
Fi donc! jagte (5ar(a.

Um §imme(§tt3illeti , meine ©näbige , mi^nerfteljen (Sic

•mic^ nic^t! rief ber @raf; e§ ift ja felbftuerftänbüd) , i)ci^

biefe Sfnfinuation nur nou .^errn ©iralbt unb fonft Don

*9fiemaub in ber 2BeIt auögeljen fonnte. ®ie 'Bai}e ift frei=

fic^, i)ci^ §err ©iralbi, alö SQianbatar ber 3?arouiu —
S^erfc^oneu Sie mic^ mit bergleid^en, lieber ©rof, rief

daxla ; i(| öerftet)c ein für aüe Iffial uic^t« baüon ! 3d^ mei§

nur, ba§ meine Si^n^ägerin ein entjücfenbeö @e[c[)öpf ift

unb 'i)a^ Sie ein fc^recf (id) bfafirter SOJcnfd) finb , nor beut

jebeg e()rlid^e SUJäbc^en ein @rauen einpfiuben mü^te. Unb

jeljt gef)eu «Sie iu ben Salon, ic^ tjöre bie 33aronin ^nie=

brcd^e, fie würbe Sljuen nie Hergeben, tticnn Sie i^r nic^t

innerhalb ber erften fünf 9}Jinuten bie §anb gefügt (jaben.

ü)^ac^eu Sie mir Tlxxtl) ju biefer (Sj'ecution! flüfterte

ber @raf.

SBoburc^?

^er @raf antwortete nid)t, fonöern natjui iljre §anb

Don hm Xafteu, brücfte auf biefelbe ein paar (eibenfdjaftUdie

^üffe unb eilte in einer 58eiüegung, bie lialb gemad)t unb

i)alb empfunben luar, iu ben Salon.

(5r ift boc^ ein lieber 9?arr ! flüfterte darla , über bie

Schulter genjaubt, bem (Suteilenben mit ber Lorgnette lior

bem ^uge nad)blicfenb.

^a8 ift er, fagte eine Stimme neben itjr.

Mon Dieu, >Signor Giraldil

Spiel li agt> II, Sturmflut. 11. iöb. 2. Stufl. 23
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25?ie immer ju 3()ren 3^ieiifteu!

2Bie immer jur gelegenen Stuiiöe! i8ic finb noc^ iiiii^t

im Sa(oii gemefeu? itatürüdj nic^tl kommen (Sie! ^(aitberu

mir nod) ein \H\ax 9)?inuten ! Gin tete-ä-tete mit 31)nen ift

ja ein üielbeneibeter ^orjug, meieren felbft bic Äniebredje

rcfpectirt.

Unb babei ift bieö refpectuDIe tete-ä-tete nic^t ganj fo

gefäfjrlid), wie i)a§ norljergeljenbe
, fagte ©iralbi, fid) ju darla

auf ein fteineä Soplja fe^enb , luetc^eä in bcr 2;iefe beö

3immer8 unter einem Saub^^Saubelabcr ftanb. — .^aben

Sie mit iljm gef).iroc^en ?

So eben!

Unb inaß i}at er ermiebert?

(ix begreift SlUeö, nur nid^t —
%i\i) bo(^ nic^t mt^.

"Waffen Sie ^i)x ironifc^eä 2äd)eln: er ift luirtüc^ fo

unbebeuteub nic^t. Sr ift jum Seifpiel f(ug genug, uac^ beut

Sntereffc 5U fragen , iue(dje§ Sie fpecieti an feiner 3?erbiubung

mit (2([e neljmen fonnen.

3ürnen Sic ni(|t, wenn id) noc^ ein ganj ftein wenig

weiter lachte
, fagte ©iralbi ; — wie '? ber §err @raf fragt

nac^ bem 3ntereffe, t)a^ id^ an ber Sac^e ^aht , er, auf

beffen Seite ber ganje ^ort^eil liegt? ^Jiuu ja, ic^ gebe e§

5u : ber 35erfauf I)ätte fid) in bie Sänge gejogen , iia ber §err

©enerat oug purem (Sigenfinn überl)aupt ni(|t unb ^ijv §err

23ruber aüQ ©rünben ber Sc^irf'üc^feit nid^t an i>a^ @rüu=

bunggcomite birect nerfaufen wiü unb burc^au'8 eine 9Jät=

lelSperfon öertangt; td§ gebe weiter ju, i)a^ ber @raf nicf)t
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nur bie in jeöer aubern §infid)t bequemfte , fc^icf (icfifte , fou=

bern aud) bie für un§ lucratiuftc tft, »eil er aliS ^iJad^bar

irtirflic^ me^r bejaljleu fann, ate ieber 5tnbcre. 2lber baö

ift ein S^ortljeil für uiiS, beu wir burc^ anbere 33ürtt)eile,

bie mir i(jm geroäf)ren uub mit bereu ^etaittiruug id) <Sic

uic^t beledigen lüiü, auf '^oA reid)Iid)fte conH-ieufiren. @(au=

ben Sie mir, liebe« gräufeiu, bag ^UcS weiß ber @raf fo

gut, löte ic^ ; uub er fpieft aud) nur beu Uumiffeubeu m^

iu i^o(gc beffen ^as^jaftc" / ^^^ ©rüubeu , bie id) 3l)ueu ber

9teilje w^i) mwwtw wiH. Srfteuö: ti ift immer gut, lueuu

mau bie ipaub uid)t fie()t, bie un§ baC^ ®(ücf iu beu ©diooß

lüirft — mau fauu bann gelegeutlid) fo uubaufbar feiu, mie

man miü; jraeiteug, er üebt «Sie uub — roer möchte ti il)m

Dcrbeufeu ? — f)ä(t feine Sad^c noc^ nic^t für burc^au« t»er=

.

loreu, 10 lauge Sie nic^t Uermä^It fiub; britteuig ift er gar

ui(^t fieser , ^^% er nou i^riiuleiu üou SBerbeu acceptirt wirb,

unb 5U biefer Uufic|er{)eit ()at er in ber Xl)at gcgrüubetere

^erauloffung, at« fid^ feine l-^ljilofopljie uub (Sitelfeit jufam=

meu träumen laffeu.

Sie beuteten bereits mieberl)ü(t auf eine 'JJeigung I)iu,

meiere Slfe ju bem ^übfc^eu Sd^ifföcapitaiu Ijabeu follte,

fagte (Saiia. So fe^r ic^ 3t)ren Sc^arffiun aud) beuiuubere,

lieber ©iraibi, — ()ier ift bie @reu3e meiner ©Uinbigfeit.

Uub wenn id) ununiftößüc^e 33emeifeV menn ic^ esi

fc^roarj auf meip l)abe uon ber ^<\\\\i ber uertrautefteu greuu=

bin S(fe*ö, jene« {(einen j^räuteinS uon Strummiu, bai^ fo

ipal« über ^opf abgereift ift, um unS au« ber Si(^erl)eit

ii)rer 3nfe( Ijerauö burd) bie :J?ac^ri(^t i^rer 2?er(obuug mit

•IV
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bcm 33i(b^auer Suftu« 'änttx^ 3U überrafc^eit? 58itte, tacken

(Sie nic^t ; e8 ift Meg ipofitin , raa§ 'vi\ 3lf)nen erjätile. §err

3uftug '3lnber§ aber ift tuieber ber iiertrautefte ^reunb be^g

^errn da^ntaiii'ä; bie i^reunbe^paare
,

fcf)eint eö, ^abeii l)in=

über unb i)erüber feine ®c()eimni[fe
,

jebenfatt§ i)at ^räulein

noii Strummiii feine toor i^rem 33er(obten, unb biefem f^reibt

fie in einem Srief , ber (jeute ÜJcorgen gefonnnen , trörtfic^ —
©iralbi ^atte au§ ber Safere feinet Jracfä ein 3ier=

üd^eg 'ißortefeuitte genommen unb au§ bemje(ben ein 'Papier,

i)ag er entfaltete —
5Benn 3emanb fommen fußte , ift eS ein Srief beS 33ilb=

^auer§ Snrico ^öraga auö ä)?ai(anb — jc^reibt alfo iwört-

lic^ l^oIgenbeS — ic^ bin für bie ^tbfonberlicJ^feiten beö (St^(§

uic|t öerantroorttic^ — „''^loä) eineä, geliebter ^ünftterfopf,

Vöorüber fidj l'efto üür ^xiuht ju Zoht bellen würbe, iuenn

er e8 begreifen !i3nnte , unb Xu 2)id) auc§ finbifc^ , luie ^u
immer bift ,

freuen rairft : meine Q.i)t liebt deinen 9ieinf)o(b

Hon ganjer 3eete unb öon ganjem ©emüt^e, unb i>a^ «itt

itroa^ fagen für ben, inelcfier, wie id), wei^, ta^ fie ganj

<SeeIe ift unb ta^ Ijimmüfc^fte @emüt§ üon ber SBett (jat.

^ö) l)aht feine @r(aubni§, unb am wentgften ben 3{uftrag,

eä ^ir jn fagen ; aber wir bürfcu bod) nun nic^t meljr mit

einanber ^erftecfen§ fpieten, raei^t Xu; unb muffen aud^

unfeni armen greunben DJJut^ machen, raa§ am beften i>a'

hnxi) geid)ief)t, ba^ man xljmn alle (£tunbe einmof fagt:

•er, ober in Xeinem gaöe: fie liebt Xid)! 3c^ l)aht e§ roe=

Jiigftenö bei (Slfe probat gefunben. %i) ! gcüebtcö Äünftler=

^erj ! lüir muffen un8 ja eigentlich jdjämen , i>a^ mx fo gtücf=
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lic^ finb, iticnn wir bcbenten, mit uiiglücflid) unferc ^i^fuube

fiub, uiib b(o§ biefev abfd^eulid^en 35evf)ä(tniffe iregeu! SBenii

ic^ ben feimte, bcr biefc SSerI)ä(tniffe erfuubcii i\at ; td^ luoüte

ein 2Bort mit i^nt fprecficu, tnei^t ®u!"

j^iag ift ja imuiberbar intercffant! rief (5ar(a; — uub

lu ivb beu @vafen uiienblid^ intereffireu !

C{)ne 3ii5cife(, fagte ©iratbi, ha^ 33(att iniebev in ba§

^ortefeuiüe legenb — nebenbei, welche gro^e (Seele finb ®ie

bod^, nic^t einmal ju fragen: mo^er id) bie^? i^ahtl — in=

beffen meine id), lüarten \mx mit ber 9Jiitt{)ei(ung, biö (Sie

über (Sineö fidjer finb.

2Borüber?

@iro(bi bog fic^ ju Sarla t)inüber unb blicfte i{)r ftarr

in bie Slugen:

Xa^ «Sie nid)t fc^(ie§(id) t)orjieI)cn, ben ©rafcn ^lyef

Hon @o(m onftatt Cttomar oon Sterben mit 3^rer ipanb

begtücfen gu ittoüen.

Sie finb abfc^euUc^, Signor ©iralbi, miffen (Sie ba^?

fagte QaxUi, @ira(bi mit if)rem Xaf(^entud^ anf bie ^änbe

fd)(agenb.

2Bcnn (Sie eg fagen! — !l)cnn fetjcn (Sic, (iebeö i^räu=

lein : jene 9}?itt^ei(ung üon (Stfe'S maritimen ^Jeigungen unb

33ejief)ungen mürbe am (Snbe boc^ ben (trafen beftimmen,

feine 53eiücrbung aufjngcben, unb big jetjt maren mir ja bcr

5{nfic|t, eS fei i)a§ Sequemfte für alle Steile, if)n an (Slfe

gn lier()eirat()en. SBoKen 8ie iljn für fic^ fetbft — unb eg

fc^cint fo — nun, fo fann audj gemi§ baju 9iatl) merben;

nur übereilen mürbe ic^ an 3§rer Steüe nichts. 2Bir tönnea
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ja ^a^ (S|ne( fo fange Ijinau^jötjern , lüie eS mt§ 6eüebt.

35>e8i)a(b roollten Sie au(| bte (gü^igfeit ÖeS 33rautftanbe§

nid^t bi§ jum festen ^Xropfen au§fofteu? um fo me^r al§

Ottoniar — gvo^e Seelen beleibigt bte 2Baf)r£)ett ntc^t —
t>a^ @(ücf, melc^eg i^n in ben 5tnnen bcr anmut^igften, bcr

geiftreid)ften aller ?^rauen emuartet, \x)oi)l fd^lüerüd^ nac^ fei=

nem lua^ren 2Bert^ 311 fc^ii^en iüei§.

3)a§ §ei§t, wenn id) ntc^t irre, fagte (£axla : Dttomar

Tnu§ t^un, raaä Sie tnotten : Sie {)aben i^n in bcr §anb.

9^un, lieber i^reunb, id) iriei§ ja, lüic mächtig S^re §Qnb

ift; aber ic^ gcfte^e, nic^t ]i\ begreifen, worin in biefem

^aUt bie 9)?ad)t befteljt. Xafe rttontar 9)?aitreffen gehabt

I)at, t)cnnutt)üc^ nod^ ^ot — nun, ic^ l)abt aud^ meinen

S(|opent)auer gelefen, ber Hon ber 9}?onogamie nic^t fpridöt,

lüeif er fie nirgenbö l)ai eutbecfen fönnen; unb id^ möd)te

ni(|t gerabe bie erfte ^xaxi fein, bie i£)ren (beliebten be§f)alb

weniger iutereffant finbet, weil er anberen grauen iutereffant

ift. Seine Sd^ufben? grands dieux! nennen Sie mir einen,

ber leine I)ätte! unb mein 33ruber fagt, e§ fei wirfltc^ nid^t

fo arg. 5D?ein 58vuber bringt auf bie Sefd)(eunigung nnfrer

35ermäf)(ung, unb jeßt audö meine Sd)Wägerin; ber @enerat

fetbft ift, wie Sie wiffen, üon einer unbequemen ^artnäcfig=

teit im 33erfo(gen feiner "iptäne, unb bie @efellfd)aft wirb

au^er fid) geratf^en, wenn wir Einfang SOJiirj — am fünf=

3ef)nteu foü Ottomar \a feinen ^^often in "ipetergburg an=

treten — noc^ nid^t auf ber öodi^eit'Sreife finb.

^Treffen wir alfo, wenn wir fonft d'accord, barnadö

unfre ÜRa^regefu; erwieberte ©iratbi. — 9JJttte Februar
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terettö finben <2ic, ha^ 3(jrc fo javt orgaitifivte 5?atitr beit

5lnftrengungen ber ©atfou ittd^t (ängcr gclüa(^fen ift, 'Oa^ «Sie,

f>elior Sie in ben iicueit Slbfdjnitt Sl^reö ?elicn8 eintreten,

bnrcfiauS ber (2antm(uug nnb 9iu^e bebürfen, inctd^e Sfjneii

bte (Stabt nic^t ju geiuiiljrcu liermag, rae(d)c <2ie nur in ber

(Sinfamfeit beS SanbeS finben tonnen. Unb ba trifft e§ fic^

nun ^errtid), ta^ um biefctbe 3^^^ ^if 33aronin, meine liebe

i^reunbin, öon bem 33ebürfni^ nad) 9iuf)e getrieben, eine

3uf(uc^t in bem [tiHen SBarnoU) ]ud)t. 3d^ t)abe mir (Sd)(op

unb ^^art non bem §errn ©rafen, ber feit ^eute 3Korgen

23efi^er ber @üter ift, eigene ju bie^em 3^^'-'^^^ für bie 3!)co^

nate ?V-ebrnar unb SO'Järj referöirt. (Sr luirb entjüdt fein,

'i)a^ gräutein Hon SBaHbad^ bie 3ui^ücfge3ogen^eit ber 3;ante

tt)re6 SSertobten tljeiten will, ^tid^t allein ! bie 33oromn wirb

auf Ü^rcn bringenben SBunfd^ — merfen (Sie wo!§(! Hon

^räutein Sffe begleitet werben. Xn §err @raf, bem um

biefe ^nt feine @efd)äfte — in erfter Sinie ber Hafenbau

in SBarnow — ben 5Iufent^a(t auf bem ?nnbc jur ^flicftt

mad^en, wirb 'äU.cS tf)un, bie (Sinfamfeit ber ^Damen ju ht-

leben unb ju ert)eitern. 3^r §err trüber — ic^ fetbft
—

wir werben ob= unb jugel)en. SBefd^eg Sd^aufpiel, 'Da§ Sr=

wachen be§ ^rüt)üngg auf bem Sonbe, am Ufer beS ^OJeereS

^u beobad^ten, tiietleic^t ani) ta^ 2Beiteraufbtü!^cn Don ber

lieben (Stfe ftiller OJeigung ju bem 9}?anne i()rer 2BaI){, ber

auf feinem neuen Soften — er ift feit einigen lagen ?oot=

fencommanbeur — idEi gtaube, fo nennen fie'S — in 2Biffow

geworben — genau fo weit nod) 2Barnow t)at, wie ber @rof

Hon feinem Sc^toffe au§ I 2Bie fc^eint Sljuen mein f(einer %>lan ?
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Smjücfeui)! jagte darla; — k deux malus 1 aber ob

au§füt)rtiar ?

2)a8 (affeu Sie meine Sorge fein. Oekn Sie mir

nur 3i)re bciben fe^önen §änbe öarauf, ha^ Sie mic^ unter=

ftü^en raotten.

§ier ^aben Sie fiel

Unb auf beibc bvücfe ic^ al§ Sieget ber 33eftätigung

meine Sippen.

^ä) mu§ nun bod^ magen, 3I)r tete-ä-tete ju ftöreu,

fagte §err Don 2BaC(baci^, au§ bem Salon i)ereinfommenb.

— Die ©efellfc^aft ift ttottjäf)Ug ; e§ fei)(en nur noc^ £)tto=

mar, auf ben njir tüot)( luieber einmal ncrjid^ten muffen, unb

bie O^rou Sarontn.

3i(^ i)abe »ergeffen ju me(ben, fagte Öiralbi, §errn

öon SBaübac^ begrü^enb, ta^ bie ^rau Saronin fic^ burd^

mi(| entfi^ulbigen (ä^t — eine -3nbiöpofition — it)re an=

gegriffenen ^^erüen —
%i), fagte §err Don $fi>attba(^; — roie fc^abc! 2Bür=

beft ®u bie @üte ()aben, (5ar(a, eö Souife ju annonciren?

c» mac^t weiter fein !J)erangement, ta 'vi) bie ^rau Baronin

füt)ren foKte, Sie, §evr ©iralbi, Ijat fi(^ bie Baronin

Äniebrec^e auögebeten.

©iralbi üerbeugte ficf); Sarta mar gegangen.

(Sinen Slugenbücf, flüfterte SBaHbad^, ©iralbi am Slrme

jurücf^attenb. — Sä ift mir lieb, fe^r lieb, bo§ bie 33a=

ronin nic^t fommt. Die§ ift ber Xüq ber Ueberrafc^ungen.

§eute 9)?ürgcn jaljlt @otm ju unfer 5lller unföglic^ftem Sr=

ftaunen — Sübbener fann fic^ noc§ gar nid^t bcru()igen —
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Die I)atbe äJJiüioii auf einem 5Bret ; bie (Soucejfion, auf bereu

^^ubüciruug w'ix uoc^ ir)oc|en(ani} warteu ju niüffeu fürc^=

teten, bo e§ mit ber ßautiou noc^ immer I)apert, wirb

morgen fd^on im ©taatöanseiger ftef)en — ja, ja, S>ere{)r=

tefter, «Sie bürfen [ic^ barauf ocriaffen! — ic^ mei^ e§ mit

abfoluter ©eroi^^eit Don bem @e()eimrattj üon «Stumm, ber

f)imme(^o(^ bittet, il)n nid^t ju nerrattjen — e§ fott eine

üeben^würbige Ueberrafc^ung üon Seiten beö ä)änifterg für

uns fein; unb — unb — Ueber i^rcunb! — ic^ gcratlje

uic^t leicht ou8 ber ^^affung, aber c'est plus fort que moi

— ou§ berfelben, abfotut fid)ern Duefle erfafjre i(|, ba^ ber

@enera( in ben 2lrmee^33efi)rberungen , bie morgen ebenfaüS

pubücirt werben, nic^t figurirt!

3)a« ^ei^t? fragte ©iralbi.

2)a§ ^ei^t, ba^ er übergangen ift, ta^ er — na<i)

unfern ^Begriffen — anftänbigerrceife feinen Sibfc^ieb nehmen

mu§.

333ie fonberbor! fagte @ira(bi.

(S§ ift nun einmal nic^t anberS, fuf)r SBattbad^ erregt

fort; ic| würbe ben Schritt begreiflich, meinetwegen notI)=

wenbig finben, wenn man nur baburc^, ba^ man if)n be=

feitigte, unfre Sac^e i)ötte burc^brüden fönnen; fo aber, ta

wir auc^ o^ne ta^ bie Sonceffion in ber Xafdje ^aben, ift

e« —
(Sine unnötljige ©raufamfeit, fagte @ira(bi.

9?i(j^t wal)r? unb bie noc^ anbere folgen ^aben wirb.

Sc^ pro).i(je3eie Sljnen : Cttomar wirb nic^t nad) St. ^^eter§^

bürg gefjen.
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%btx ba8 wäre mef)r af§ graufam — 'Oai roäre lä-

c§er(ic§, fagte @tra(bi.

(Sie fennen unfre S?erf)ältniffe nid^t; man ift Bei un8

fe^r confequent in fo[d)en "Dingen.

©irotbi mürbe ber Stntwort überhoben. Siti ber %^üx

gum ©alon erfc^ien, \x6) auf darla'S 3lrm ftü^enb, bie ge=

Bücfte ©eftaft einer alten ^ame, Xüd^t einen riefigen fc^it)ar=

3en j^ädöer fnarrenb aiif= nub obbeiregte unb mit einer

bted^crnen «Stimme überlaut rief:

2Benn §err ©iralbi nici^t jur alten ^niebred^e fommt,

mu^ bie afte ^niebred^e tt)of)( ju ^erra Oiralbi fommen!

3(1) fliege, meine ©näbigel fogte @ira(bi.



^tt^ölpes iapitfl

(5(fe"^ alte Äödiin fa§ auf i^rcm (2d^eme[, bic Gllen

Bogen auf bie Äniee geftemmt, unb ftarrte ax\\ bie Jvüefeu;

^uguft, ber in bem j^enfter (ef)nte, fuf)r ftilll'd)iöeigenb fort,

ftd^ mit feinem 9)?effer bie 9?äge( ^u ))u^en, unb ^riebriij^,

ber Surfc^e, ber auf bem Xifc^e §ocfte, mit ben langen

Seinen ju fc^ienfern.

5?un fd)(ägt e3 Jtnütf, fagte bie .^öc^in mit einem iier^

jroeifetten Sücf nac^ bem §erbe, auf welchem ber 2Baffer=

feffet noc6 immer, mie feit bem früfien ÜJJorgen, einfam

über bem ^euer ftanb; — !önnt 3f)r beibe benn nicf)t roe-

nigftenä ba-3 '^ani aufmadjen?

2Ba§ foll man boju fagen, ermiebcrte 3luguft; — iiaS

mirb nun bei un8 Dom ü)li(itär nic^t anber§ fein.

Sine 3ünbe unb eine Sc^anbe ift eö ! fagte bie .ßücbin.

'2tu8 bem ff! beftätigte ^uguft.

^ie (Scl^n3ar5n)ä(ber U^r tiefte, ber ^effel brobcfte;

l^riebric^ Ue^ ftc^ Don bem Xifc^ fieruntergteiten unb recfte

bie ^rme.

3(j^ bin fonft nid^t fe()r für bem (5j-erciren, fagte er;
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— aber {)eutc {jättcii it»ir 33urj(|en meiiteöttjegen immer mit=

mad^en fönnen.

3a, bcr junge §err ^ot'^ immer am beften, fogte bie

Äöd^in ; — ineit bation ift gut Dor bem (Sc^u^ ; iä) an fei=

ner (Stelle I)ätte i^ncn ^eute trag ej;erciren moüen!

(Sie ftric^ fiii§ bie (Sd^ürjc g(att; 5{uguft fc^üttelte ben

^a8 lüirb nun bei un§ öom SO^ilitar —
2l(^ raa§! unterbrad^ i^n bie Äöd^in; — 2)^i(itär f)in,

9}Jifitär Ijer! raenn Siner meinem 33ater ben (Stut)t öor bie

Xfjür feljt, jetje ic^ if)m mieber ben 2tuf)( öor bie S^l^ür,.

unb bamit punftum.

(Sie gab i§rer (Sc^ürje einen lejjten energifc^en (Strich,,

ftanb auf, trat an ben §erb, breite ben SBafferlfeffet um

unb fing, ba bie 3tngelegen{)eitcn baburd^ offenbar nid^t 'au§

ber (Stelle rücften, im @efüf)( i^rer £)t)nmac^t §eftig ju

meinen an.

9?o, fagte bie Äammerjungfer, bie eben in bie ^ü(^e-

trat, ift benn f)ier aud^ ba^^ ?amento (08!

<Sie fe^te fic^ auf ben Schemel, üon meld^em bie Äöc^in

oufgeftanben , unb ftri(6 , mie jene il)re grobe Äüd()enf(f)ürje,

if)r fc^roarjfeibeneg 'Jänbelfdjürjdöen gtatt: fo! it^ i)ah'^ nun

fatt! bei alten Jungfern, bie in iT^nmad^t fallen, menn

mo( mag im §aufe fc^ief getjt, ^rantenpflegerin fpielen, taS

\m^t mir ni(|t. Unb fid^ tion bem gnäbigen t^räufein an§

bem 3^"inicr meifen laffen, meil man ju laut auftritt, unb

if)r bie ^^auüne, bie bumme @anS, Riefen muffen, pa^t m ir

auc^ nid^t. Unb überf)aupt: alle oierjefin Xoge eine ©efell^
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fd^aft, iDeitn'S Ijod^ fommt, bag bin i^ nic^t getüoljiit, uub

jc^t toirb eg ja tt)of)I aud^ bamtt öorbei fein, ii) banfe für

i)a^ 2>ergnügen, unb morgen fönnen [te fic^ eine anbere

Äammerinngfer fui^en, raenn ta^ überfjauft noc^ eine ^am=

nierjungfer braucht; nnb —
9fun t)ah' ic^'ö aber an6) [att! fagte bie ^öc^in.

3icf) luerbe reben tonnen, ttjie'^ mir beliebt, fagte bie

^ammerjnngfer.

Slber nic^t in meiner ^üc|e ! rief bie ^öc^in, if)re nod^

immer fröftigen %xm<: in bie Seite ftemmenb unb nor bie

^rec^e ^intretenb. — 2Baä! tjier Hon „ta^" 5« fpred^en,

atten, ef)r(id)en ^ienftboten in'3 ©efic^t, bie Jtuanjig 3at)re

im §aufe finb, ober ad^t 3al^re, wie ber ?(uguft, üon ?^rie=

bric^ t)a gar ju nic^tö 3U fagen, obgteicf) er auc^ ein ef)r(ic^er

5!}lenf(f) ift, unb tjeute (ieber jum ß^trciren gegangen lüiire,

ali §ier filmen unb ben Kammer fo mit onief)en? SBiffen

<£ie tt)of)t, wtx „ba8" ift? 3^r Äretlji unb ^ßtettji, Don

benen ®ie fic^ ju ung Herlaufen tjaben, bie finb ,M^" mit

fammt i^ren cUentangen «Schleppen unb !Irara unb ®ummi=

räbern! unb <iie finb „baö", 3ie unuerfd^ämte '^^erfon, (Sie!

uub menn Sie je^t nic^t im 5(ugenbli(f 3i)r @rinfen (äffen

unb Don meinem Scheutet aufftet)en imb fid) au8 meiner

Äüc^e feieren, fo gebe ic^ 31)ncn ein ^laar ^a^enfö)ife, lia^

Sie an „t)ai" nodj fieben Jage (aug beuten foüen.

3td^ werbe mic^ aud^ mit 3§nen ftreiten, fagte bie ^am-

merjungfer, fic^ mit einiger (Site er^ebenb uub unter ber er=

^obenen $Red)ten i^rer Siberfac^erin nac^ ber 1t)ür fd)(üpfenb

;

— boju finb Sie mir —
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9tau3! fogte bte Äöc^in.

3u oröiucir

!

Uiib bie Äammcriungfer ic^(ug bie S^ür Ijinter fid^ ju.

S)aö ift eine aui bem ff! jagte ^uguft..

@ine rid^tige, jagte 5^-iebri(f).

Uub 5I)r jeib (£d)(ummerföpfe! rief bie ^öc^in, Suc^

fo tnag ru^ig gefatteu ju lafjeu!

9Dtit jo (Siner lii^t man fid^ boc^ nic{)t ein, jagte

i^riebric^.

So i)at an ber §auöfhir gefüngelt, jagte 5(uguft, frol),

t)a§ ©ejpröc^, ineldjcS eine jo unUebjame 223enbung nal)m,

abbred^en ju fönnen. — llnjer $err mirb bod) nic^t jc^on

mieber jurücf jein? Unb anneljmen inerben inir ja roof)! t)eutc

feinen ?

(S§ fommt barauf an, jagte bie ^öc^in. Unjer atmeg

gräulein i)at ^eut nod) feine 90?enjc^enjee(e nidjt gejef)en, unb

ta^ liebe ^n^s'^m ^uirb fic^ bod^ aud^ tt)of)( auöj^jrec^en n)oI=

(en ; aber e§ mu^ ein guter ^rennb jein.

9Zu, natürlich, jagte 2(uguft, fic^ feinen Siürecrocf ju=

fni3t)fenb, einer au^ bem ff: Jperr üon (gc^onau, ober —
5!}?ad}en (Bit nur, ba| (Sie ^inauffommen

!

?lc^, ber §)err (5a^}itain ! rief 5(uguft, 9?ein^o(b auf bem

SSorjaal erbüdenb.

S)er ^crr Sapttaiu ftanb bei 3luguft in großer @unft,

unb ber §err ßapitain, ber immer jo freunblic^e 5tugen

machte, jc^aute f)eute jo ernft barein —
Xtv §err (Sapitain icerbe e§ geroi^ aud^ fd^on raiffen,

jagte 5luguft.
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Um §imme(§iüi(Icu ! rief ^eiu()o(i), wai ift gefc^eljeii?

3ft Semaiib im §aufe txani?

^xml auä) fc^on, ermiebertc 5luguft, — aber nur

nor ©d^vecfeu — t)a^ gnäbigc (Vräuleiit ©ibonie, bic ij(eid)

in £)l)nmad)t faüeti werben ; utib fo lüerbeu luir e§ ja beim

natürü(|eriüeife Slüe ju erfahren &efommen. ^er §err Sieu=

teiumt werben natürlic^ertneiie fd)on jum (S^-erciren fein unb

öor ^IDenb nic^t jnrüctfomnten, 'Oa Sie (jernad) in ber ^a--

ferne 35ienft Ijaben; unb bem §errn ®enera( werbe id) aUt

Drbeu an bie Uniform ftecfen muffen unb wirb i)inge^cn,

®r. (S^-ettenj, bem §errn 9}tinifter, unb ben anbern @i'=

cettcnjen ju fagen : fo unb fo , unb ha^ gnäbige i^räulein

wirb bei j^räulein ©ibonie fein, aber fie wirb fid^ aud)

wot)( einmal auSfprec^en wodcn, unb wenn ber §err (5api=

tain Ijier fo (ange einzutreten belieben —
Sluguft Ijatte 9iein^ütb, ber in feiner 33eftürjung me=

c^anifc^ folgte, bie Srep^H^ Ijinaufgefüljrt unb iljm bic 21)ür

jum <Balon geöffnet. SJein^oIb blieb ein paar bange ajiinuten

aüein, 2Bag tonnte fid) ereignet Ijaben, i}a^ bie Jan^ilic

in einen Sd^recfen Derfc^te, ber fidj felbft auf bem @efi(|t

beg 1)iener§ wieberf)3iege(tc'? unb ha^ freute, gerabe l)eute!

alä ob if)m 'i)a^ ^er^ uid)t fdjon fd)Wer genug war!

(äin (eic^ter (3d)ritt tam über i)ai %\\xqütt beS (2peife=

faale« unb über ben Xe)}|)ic^ be8 Seitencabinet« , unb (Slfe

ftrerfte if)m, {)ereintretenb, bie ipanb entgegen.

Sie tommen, um 3(bfc^ieb ju neljmen! id) wei§ 2lIIe§

l)on griiulein — uon äl^ieting.

3c^ fommc, um 2(bfd)ieb jn netjmen, erwieberte 9iein=
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tjolb ; aber, benor luiv baöon fprec^en, fagen Sie mir, ivemt

eö mögtid^ ift, lücüc^eö lliigfücf ®ie Betroffen ^at. @g mu§

ein Ungfücf fein!

Sr f)atte i^re §anb nod) immer in ber feinen nnb

ftarrte, felbft Meid^ t)or Slufregung nnb 2;^ei(na|me, in it)r

bfeic^eS, fd^öneg @eft(|t, in bie geliebten braunen ^ugen,

bie fonft fo mut^ig nnb frö^Iid^ bUcften, unb ^eute fo trüb

nnb traurig.

^er 3}ater würbe mid^ fd^elten, luenn er ^orte, 'i)a^

iü^ ein Ungtürf nenne, lüorauf er ftolj ju fein bef)auptet.

Unb toä), roer raei^, lüie e§ in feinem ^erjen au§fiet)t,

lüie er e§ in feinem ^efjen trägt unb — ertrogen wirb!

(Sie unterbrürfte mit einem tiefen 2ltf)cm5uge bie n3e^=

tnüt^ige 9Jegung, me(d&e in i^rem §erjen auftüatite, unb

fuf)r, 9ieinI)oIb einen Stuljl anbietenb unb felbft auf beut

Sopija ^la^ neljmcnb, in rutjigerem 2;one fort:

^er SBater ift im 5lnancement, üor bem er ftanb,

übergangen. Sie wiffen, wa§ t)a§ t)ei^t; er ift eben ()in,

fein 5(bfdjtebägefud) ^lerfönüd) bem 9JJinifter üorjutragen.

©ro^er @ott! rief 3ieint)o(b; ein Officier tion biefer

lauterften ©efiiniung, non biefen Ijo^en Sßerbienften um ha9

3?ater(anb — ift ei^ mögtid}!

@(fe fa^ ha, ftarren, brennenben 2(ugeö öor fid^ nie=

berblirfenb ; ein bittreö ?äd)ehi jucEte um bie feinen Si^i^en,

luä^renb fie ein \max SOJat (angfam mit bem ^opfe nicfte.

'^lein^otb fatj, mie fünftUd) bie Mlw"9 ^^"^V ""t ber fie

itjui entgegengetreten, luie tief fie bie ^ränhtng fd)mer3te,

bie itjrem 3?ater luieberfa^reu luar.
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Unb nun benfen ju muffen, fagtc er mit bun^ifer

Stimme, i>a^ lÖ) jelbft baju beigetragen, biefe Äatnjltrop^e

f)erbei5ufüt)ren ! — Sljr §err 3?nter f)nt mir luieberljctt au-

gebeutet, mit mctd^en (Sd)tuierigfeiten er überbie^ ju fämpfen

l^nbe, mie precär, mie erfdjüttert feine Steüung fei, unb bii§

lnelleid)t ein SBenigeS genüge, fie nnf)a(tbar ju ma^en —
(S(fe fd^üttefte ben ^opf. — ^tin , nein

, fagte fie, ba§

ift e§ nic^t. ®er Spater tnor entfdjioffen, feinen 2lbfcl)ieb

ju nel^men, foBalb bie unglücf(i(^e (Sonceffion gegen feinen

SBillen burd^ging. 3lber, bn^ man nirfjt fo fange gewartet

l)at, if)m nidjt einmal bie menigen ©tunben gelaffen I)at,

feinen (5ntf(f)(u^ auSjufütjren , ha^ ift eö, wa^ xl)n em^iört

unb woran, für^te id^, fein ftoljeg §erj nerMutet.

5Iu§ ben ftarren klugen rannen bie S^tjränen über bie

Meieren ^Bangen; 5>ieinf)o(b'g ^erj war t)on Siebe unb Xf)ei(=

naljme jum Ueberfüe^en öoü; in iljm rief eö immerfort:

armes, arme§ geUebteö 9)?äbd)en! aber anSfpred^en burfte

er eS \a nid)t.

(Stfe ^atte fic^ mit bem %ix<i) bie 2f)ränen getrodnet.

©ie bürfen aud) nid^t fo trüb barein bürfen, fagte fie

mit einem 33erfud^ ju (äd^etn ; — ber ^^ater tjat feine "ipftic^t

get()an , Sie Ijaben 3^re ^flidjt getfjan. 3ft bieg 33ewu§t=

fein nid)t ber befte, ber einzige Sroft in Sagen, wie biefe,

bie mir annehmen muffen, mir mögen wollen ober nid)t'?

©ewiß, fagte 9iein^o(b, unb bod) wie traurig flingt

ha^ ani fotc^em 5!}?unbe!

SBeit ic^ ein 9)^äbc^en bin, fagte tSIfe. — Qi) meine,

lia^ gerabe wir 9}iäbd)en, bie wir fo wenig für un§ fetbft

spiel Ijaflcn, Sturniflut. II. iöö. 2. 5liifl. 24
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tf)un bürfen, bic inir bcii 3?er^ä(tniffen oft ic mac^tloä

gegenübcrftcf)en , ntd^t früt) genug imä mit biejem ©ebanfeu

nertvaut machen fönneii. 2Baö märe ic^on m biejen Sagen

aus mir geraorben , inenn ic^ ec^ nicf)t getljan Ijätte ; mcnn

ic^ ni(f)i inenigftenS, jo üiel an mir ift, oerfuc^t I)ätte, eä

ju t^uu 1 Uxit nun gar ^eutc I ^eute , rco id) auc^ nodi Don

bcm 5?ater über Cttomar —
^eint)oIb blicfte erfctirocfen auf ; Slfe t)atte if)re 5(ugen

gefenh, ein ffammenbeS ^}^ot^ mar i(]r in bie ^Bangen ge=

fc^ofjen; fie fuf)r (angiam (eife fort:

3Bo i(f) Slile^S erfal)ren f)a6e!

Äonnte -3f)nen nid)t raenigftenS ba« cripart werben?

fagte 9ieinf)oIb nad) einer bumpfeu 'Paufe.

3(^ glaube, nein, jagte (Slie, mieber aufbücfenb. — ^d)

glaube , ha^ ber i^ater einem ricbtigen @efüi^te folgte , di

er f)eute SOZorgen, mo er mit mir, mie mit einem Ji'funbe

— ad) ! i(f) bin if)m fefjr bantbar bafür unb bin fo ftotj

barauf ! — feine Vage, unfcre Vage — %üi^ burdjfprac^,

mir aucfi tia§ Dertraute. -öa, ic^ fanu mid) uon bem @e=

banfen nici^t foämac^en : e§ mdre beffer gemefen, unb eg ftünbc

beffer um — um unS %{ii , t)ättc ic^ e3, roenn nidit Don

3lnfang an, boc^ menigfien^ an jenem ft^recfüc^en 3}lorgen

fogteid) erfaljren. 2Ba§ ba (jinüber unb Ijerüber gefcl)(t unb

Derief)cn — ade bie iiermorrenen gäben — fie fonnten , war

es überf)aupi nod) mög(id), mof|t nur uon einer grauentjanb

gefc^Uc^tet werben. 2Ba8 gäbe 16) um bie unerfe^Iic^en Wv
nuten, bie ba nerloren gingen! 2tc^, id) weiß, ic^ mürbe bie

20orte gefunben ^ben , bie ju Ottomor'§ ^erjen
,
ju bem
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.^erjen 3f)rer doufine gefproc^eu {)ättcu! ®ie arme i^nhi--

naube! inaä mu§ fie gelitten Ijaben! \vci§ nmp fie (eibea

!

Hut» au(^ mein armer Cttomar ! Sr ift waljrüd) fo fc^utbig

nic^t, aiv er inelleid)t felbft Sljncn fc^eint. (Sie ti3nnen nickt'S

bafür, i)a^ 3ie i§n nidjt Keffer fenncn gelernt f)a&en, ta^

mein innigfter SBnnfc^ : (Sie mi3(f)ten rec^t üertraute i^reunbe

luerben, nic^t in Srfüüung gegangen ift. 3I)ir raifjen [a

jc^t , iueSf)a(Ii er Sie gemieben , inie freiüd) auc^ feine beften

iyreunbe: Sc^önau unb bie.^tnberen — jelbft mid) — un^

'äiie. Unb fo Ijat er fid} in feiner ipersenöeinjamtett fo

ineit, fo ^iCfloö ineit öerirrt! Unb bod)! id) fenne \i}n auö

früheren , befferen S^agen : ir>ie aieid) , irie (iebebebürftig unb

liebevoll fein §er3, raie e8 für i)ai Schöne nnb and) für

ta^ ©Ute empfänglich ift, roenn er audj wolji nie bie Äroft

ge()abt ()at, e^ in fic^ reifen ju laffeu, if)m oüein ju (eben.

3(ber, mie fd)mer mag e3 aud) fein in beut ^eben, ba^- if)u

umgiebt, an bem er boc^ t^ei(net)men muß, an bem id) boc^

felbft in meiner 2Beife Xi)di genommen unb mid) glücflic^

gefüllt ^abt — in aü' biefcu iBorurtt)ei(en beä Stanbeg,

ber gefelifdiaftüc^en 9iücffic^teu , bie mir gar nic^t mef)r

al8 fo(d)e empfinben, «Deil inir in iljnen gro§ geiuor^

ben finb, unb Don benen fid) \xioi)l feiner non um oljue

f(|iueren Äampf (o^ringt. Unb menn er in biefem Kampfe

unterlegen, fo ()aben bie inunberlic^en i^erljöltniffe unferer

Familie geroi^ oud^ baju betgetragen; unb nun jule^t bie

3urürfiüeifnng , bie er in ber 'i^erfon unfere^ 3?ater3 erfaljren,

ben er — ic^ lüeiß eg — in feinem innerften ^erjen auf'g

lieffte öere()rt — ac^ ! id) raiü e8 \a md)t t)ertl)eibigen , bci^

24*
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tx ha , (eibenft^aftü(j^ unb l^efttg , lüte er tft , au« bem ^aufc

ftürjte — «Ir wußten ja ntc^t, feinet non ung, tua§ er

nor^^fttte! — unb a(§ Sarla'S ^l^erlobtcr jurürffnm; aber

Derbamnten
,

gan^ nerbammen fann man tf)n bo^ nicfit.

®ie bltdte, bie §önbe gefaüen, fo angftöoll in 9?etn=

ijolb'g ©efid^t; ein 6ittere§ ®efül)t wollte ficfi in i^m regen.

SBenn fie fo (eM)aft4ierebt für bie eigentl)üm(id)e ?age fprac^,

in inefd^er [t^ i^r Sruber tiefunben Ijatte in beut 5(ugen=

blide ber (Sntf(f)eibung , war biefe ?age nid)t auci^ bie ii)re?

würbe fie in bem legten ^lugcnblirfe nic^t ebenfo für fid^

j))rec^en? eBenfo für fid) entfdjeiben? ober war bieg Me8

j(|on für fie gef|.n*od)en ? ^atte fie fic^ entfd^ieben ? follte er

i()re (gntfc^eibung jwifd^en i^ren SBorten ^erau§f)ören? (Sr

jagte:

^6) entfd)(ie§e mic^ fc^wer, Semanb ju nerbammen —
in bem SJienfd^enljerjen finb fo öiefe ^liefen, in bie fein

<Scn!b(ei |inabreic^t — unb fo Ijabe id; auc^ 3^ren trüber

nie öerbommt. 3m @egent()ei(! lä) {)al)e um feinetwitten,

unb — id^ barf e§ nic^t leugnen — um Si^retwiüen —
«Seine «Stimme bebte, aber er raffte fi(| mit gewa(t=

famer ?tnftrengung auf unb fuIE)r gelaffener fort: — Me8

getljan , wa§ ein trüber in einem foId)en 9)?omente für ben

'-öruber t^un würbe. 3d^ l)abe fetbft bie greunbfc^aft, bie

'Siebe meinet Dn!e(§, ber mir fe^r tf)euer ift, auf's ®))ie( gefegt

Mub, id) fürdjte, nerloren. ^a§ eg üergebenS gewefen, tia^

i^ gefd^elien (äffen mu^te , wolwn ic^ noranöfal) , i)a^ e§ für

bie 5unä(!^ft 58etljei(igten ein töbtUd^er Sd)(ag fein Würbe,

iier auf uitg alle of)ue 3lu§na(jme meljr ober weniger jurücf^
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fiel — ic^ iriei§ iiidit, ob ic^ 3f)nen yn fogeii brauche, luie

ic^luer ic^ taxan getragen Ijabe uub — trage.

(gie brauchen e^ nic^t, fogte (Slfe. — Unb £)ier —
nel)men Sie beii Xant ber (Sc^inefter für ben beö ißruberg I

<£ie glauben üieüeidjf bod) niefit, wie banfbar id) 3I)nen bin

unb irie mic| St^re 2Borte erquirfen. <2eit f)eute 3}?orgeu

{)abe ic^ in aW bem Kummer , ber über un§ Ijereingebroc^en,

mid^ immer gefragt, raie ®ie, (Sie babei empfäuben; ^abe

ic^ mic^ flfjf^jiit, biefe 3Borte nou Qi)mn 3U t)ören. 9?un,

ba tc^ fie geljört, ift mir fo üiel leichter unr§ ^erj; nun

wirb — jwifc^en un§ luenigftenö — %üt9 raieber werben,

lüie e§ war.

Xa§ glauben Sie, g(auben Sie wirfüc^? fragte 9iein=

Ijotb.

3>on if)ren ?ippen fc^raanb ba§ rcijenbe ?äc^e(n
; fic

30g il)re §anb , bie fie iljm norljin gegeben unb bie er feft=

ge{)alten, Teife jurücf, ta^ 33(ut fc^o§ iljr wieber in bie

Sffiangen, bie bann noc^ bleicher würben, a(g juüor.

Sollte ii) mid) geirrt fjaben? ftammelte Glfe.

3dj benfe nid)t, fagte 5)ieinf)oIb, weil ic^ — uerjeifjen

Sie mir — nic^t beulen fann , t>a^ Sie in biefem 9)Zomeut

ganj aufrid)tig gewefen finb. Unb — Sie ^aben eö [a

felbft auögefprod)eu — wai ^at ta^ 33erberben über 3f)rcu

trüber, über meine (£oufine gcbrad)t, a(ö t^a^ fie nic^t auf=

richtig waren — Weber gegen fic^ fcibft, noc^ Siner gegen

ben Stnbern , nod) gegen i^re Jvcunbe — t)a^ fie nic^t ben

3)iutl} i()rer Ueberjcngung, t>a^ fie nic^t ben rechten 50?ut^

ber Siebe Ijatten? ))lm\ woljt! ii) für mein Xt)ei( witt unb-
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öavf biefeu 3>oriviurt nic^t auf meine Seefe faöen; tcf) rotü

mein @eiüifien frei tiaden, luie id&raer ancf) mein .'perj

bleifien mag. ^arf ic^ fprec^cn, raie eg mir um'§ .^erj

ift? unb nioflen Sie mir antworten, raie e§ 3t)nen ba§

^erj gemietet?

<Sie fa§ ba , Meic^ , regungSloS — nur bie ^anb , bie

fie it)m üorfjin gegelien unb bie je^t auf i(]rem ®c^o§ lag,

gitterte. 3fc^ roit( e§, jagte [ie mit tontc'er «Stimme.

9hin benn
, fagte 9xeinl)otb : — ic^ bin gefommen , Don

^^rem ^enm 5?ater 2lbid)ieb ju ne()men! befor id) fon

-ö^nen 2(bfcf)ieb naf)m, i()mau§ bem ©rnnbc meine§ ^er^en^

ju bauten für bie @üte, burd) bie er mic^ begtücft, für

ta^ ^Bertroucn, beffen er mid) geirürbigt. 33ieüeic^t, fo badete

ic^, ivürbe er bann, ba id) ja nun in iljrer 9?ä^e bleibe,

mein SBeruf mic^ aud) root)( öfter fjierfjer fül)rt, gefagt ()aben,

ba^ er luünfc^e unb (joffe, mic^ lüieber^nfeljen. Unb id)

mürbe i^m ^abm ermiebern muffen, ta^ ic^, afS ef)rUc^er

üOJann , non biefer Srlaubni^ feinen ©ebraut^ machen fönne

— e§ märe benn unter einer 33ebingung. Unb — mürbe

i(i) gefagt {)aben — biefe ^ebingung §err ©eneral, ift un^

mögUc^. 3d^ {)abc bei jener ungfücffeügen Söeranfaffuug unb

in t>in miebert]often nertrauüc^en ©efpräc^en, mit beneu ®ie

mid^ norlier unb nadi^er beef)rt , nottauf @e(egen{)eit geliabt,

mi(^ in 3f)r Renten unb Smpfinben eiu3u(eben; Sie (jabeu

e8 fogor nic^t nerfc^mä^t, mid^ in bie SBertjähniffe einju^

meifjen, me(c^e in if)rer ^amiüe obmoftcn, unb fo bin ic^

überjeugt, bo§ Sie nie au§ freiem ^erjen meine 33eroerbung

um bie §anb i()rer !Ioc^ter üerftatten merben, bie — ic^ liebe.
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(Slfe antoortete iiid^t

, fie regte ftc^ uid)t , nur i^r ißufen

i)ob itub fenftc fi^ ungeftüm.

"^ie id) geliebt I)abe, \ui)x 9tetntio(b mit nor (Srregititg

jitternber (Stimme fort — iä) barf fageit: nom erfteii SOJo-

mcnt, ba \d) fie erblicft; an bie ic^ feitbem gebadet Ijabe

ju jeber ^Stunbe beS ^Jageä unb luenn tdi in ber 9tac^t er=

njac^t bin; bereu 33ilb uor meiner <See(e geftanben — I)etten,

ftetigen ©lanjeg, unnerrüdbar, mie ber 9Jorbftern, unb ba^

id) überjeugt bin, inie öon meinem ?eben, wie biefe ?iebe

nur mit meinem ?eben fd)iuinben fann. — 2o mürbe ic^

ju 3^rem 2>ater gefproc^en i)abt\\.

Unb bann, fugte (S(fe (eife, bann mären Sie ju mir

gefommen?

^a
, fagte 9iein£)o(b , bann märe ic^ ju 3t)iten gefommen.

(Ein fieb(id)e§ 9iotf) lag auf i^ren SBongen ; i^re 5tugen,

bie gro§ unb feft auf if)m ruijten, glänzten burd) jlljränen,

roie tf)re (Stimme je^t nor ?uft aufiaud^jen ju motten festen

unb raieber in 9iüt)rung ersitterte.

Unb id) Ijätte 3I)nen gefagt, 'Qa^ \6) in ber @emt§=

^eit, Hon 3t)uen geliebt 3U fein, nameuloö glücfücft bin;

unb h(\'^ i(^ (Sie liebe üou gansem ,
ganjem ^erjeu unb lieben

merbe immerbar!

Sie ()ie(ten fic^ umfc^htngen ; er fü^te \{)x ^mx unb

Stirn unb kippen; fie (eljnte fd^luc^jenb ben ^opf a\\ feine

Schulter.

D mein @ott , mein @ott , mie ift bieS möglich ? I)eute

SO?orgen — noc^, a(8 id^ bort jur Jfjür ()erein!am —
^ier, f)ier! fiel)! ic^ mottte e§ Dir geben, — mein ^(einob!
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raodte mi(f) lion tljm trennen, moHte öerjtc^ten auf alle«

&iM\ — llnb nun, unb nun! nic^t lualjv, nun barf ic^

e8 befjalten unb meinen §errn fuc^en wie bie '}?abel 'Ötn

^o(! — ic^ i)ah'§ \a Don lijx gelernt!

Sie fü§te ben Äom^)a§ unb Ite§ i()u jurüd in bie

Safere gleiten unb fc^fang lieber i^re 3(rme um &ieinf)oIb

unb fagte:

Unb nun, ©eüetiter, ha Xn treibt, t>a^ \d) Xiv treu

fein luerbe im 2Bad^en unb im Jraum, unb 2)ein SBeib

fein rattt unb Xix folgen werbe Big an'« @nbe ber Sßelt,

mann immer Du mxi\ rufft — je^t rufft Xn mid^ nid^t

unb läßt mii^ ^ier bei meinem 5>ater, beffen Üroft unb

(£tü^e id^ in biefer 2;rübfa{ bin , bei meiner jlante Sßalerie,

bie ftc^ an mic^ ftammert in iljrer ^erjeUfSangft. 'äd), ta

ift fo uiel be« Veibe«, ba^ 'vij jum Xi)til nur al)ne unb

t>a§ barum boc^ nic^t weniger nor^anben ift unb non bem

i(f) mei§: e8 wirb ^eretnbred^en
, fobalb ic^ ben 9Jüden

menbe. S« fommt au(| fo nieüeid^t, unb ic^ tonn e« nic|t

^emmen ; aber i(^ (jabe bann meine %^^li<ijt getrau — weißt

Xn, würbe 9)Jieting fagen.

Xa^ aitt ^erjige Säd^eln gCönjte in ben braunen ^ugen,

bie ju if^m auf(eucf)teten : 2Bir muffen nur @ebu(b l)aben

unb f(ug fein unb un« fef)r, fe^r lieb (jaben — ta rau^

fic^ ja 5ltte§ finben; uid^t wa^r, ©eliebter?

2Ber fic^ üon Xix geliebt wei§
, flüfterte 9teinf)o(b , ber

fürchtet auf ber 2Be(t nur (Sinc8 : Xdm Siebe nid)t ju iier=

bienen

!



irckehtttes iapttcl.

Xit gveunbc inanbevten auf bem ^ellevleuc^teteii '^tx=

von , tix 5lbfa(jrt beö 3"9fö ^avrenb, DnUl (Sriift'ö (Squi=

^age, meiere fie I)ier{)er getirac^t, mar feljr fc^ncK gefahren;

ber 3^9 würbe eben erft raiigirt, [ie f)atten nod^ beino^e

eine ^a(6e ©tutibe.

(Sie lücrbeu fic^ nid^t in Sunbin aufl)a(ten ? fagte 3uftu8,

'^ux morgen, ennieberte ^leinljolb; — ta§ «irb

^offentUd^ genügen, um mid^ bem )3räfibenten unb meinem

näc^ften S3orgefe§ten, bem 2?auratlj, unb bcn übrigen Ferren

öorjuftellen unb meine Snftruftionen in Gmpfang ju neljmen.

3(| benfe, ber ^^räfibent ift {)ier, jagte Suftu'g, —
fcfion feit öier STagen; er foü ja ben 33orfi<5 in bem 33er=

raaftungörat^ ber neuen Gifenbai^n überne()men; man f)at

i^m la bie famöfeften Slnerbietungen gemacht.

<Bo melben bie ^^itungeu, \^ g(oube eö nid§t, eriüie=

bertc 9ieinf)o(b. — Gin 9}?ann, wie ber präfibent, fann

auf ben Sdiroinbel nidjt eingelien; überbic§, wenn er t)ier

luäre, er (jötte und) fieser ju fidj fommeu (äffen.

Unb übermorgen [inb Sie auf if)rem ^^often unb laffen
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fic^ ben '?lorb=Cft um bte 9^ai"e pfeifen itnb wettern itt

3I]re 2()eevjacfen ()tuetn — ac^, raa§ [inb <Sic für ein gtürf-

lieber SDZenfcf)!

3uftuö fcufjte; 3ietnfjo(b tiefte ben (^reuiib an, bcr

mit niebergef(^tagcnen ^ugen trübfefii] nefien ii\m ging, unb

lna6) in ein l^elleö @e(äd)ter an§.

<2ie f)nlien gut Iacf)cn
, fagte 3uftug ; — „mit frem^

ben (idjä^en reicf) befaben, tef)rt ju ben fjeimifdjen ©eftabeu"

— raie aber ftef)e id) ha? „ein enttaubter Stamm."

5?erfünbigen (Sie fic| ni(^t, 3uftu«!

?ldi ma§, nerjünbigen ! fagte 3uftu§; — ha fotl ein

e[)r(ic^er Äerl nic^t be^ Seufe(§ merbcn: — 16) i)abt (Sie

l)eHte bamit tterfc^onen tnoüen, um 3t)nen 3^r ©lud unb

3l)re i^reube nic^t 3U ftören, aber eg ift oieffeidit beffer,

wenn ic^ e§ 31)nen je^t fage, anftatt cg 3I)nen 3U fc^reiben,

wie ic^ wollte. (Sie fommen ja nun in feine näc^fte '^}ai)-

barfc^aft unb tf)un mir gcwi§ bie ?iebe, einma[ t)iiuiber=

jufa^ren imb bem ^üten — ic^ gfaube, er ift nid)t einmal

ott — in'» (^ewiffen ju reben.

£) we^! fogte 9ieinf)o(b, we^t ber 3Binb bat)er?

Unb wie ! rief 3uftu§, — ha'^ einem §ören unb <Bci)tn

Hergebt. (Sie wiffen, ha}^ 3L)?ieting mir umgeljenb fc^rieb,

e§ fei 2l[(ev3 in ber famöfeften Crbnung. Xie Warna fei,

wie fie üorau^gefagt, gleic^ ouf i^rer (Seite gewefen, ber

'^apa tjaU — natürlich ! — eine furchtbare Scene gemacht,

um — wie fic norauSgefagt — eine Stunbe fpöter ffein

beizugeben, iwrauögefe^t, ha^ „ber Steinftopfer" feine 2;oc^ter

anftänbig ernähren fönne, benn er fönne iljr nichts mitgeben
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— feinen (2d)tlling — er fet ein armer, ruinirter SOcann.

@ut! 3d^ acce^ittre ben ruinirten (Sd^lüicgeröater, unb er acce))tirt

mic^, a(§ lä) ifjm nac^raic§, ba^ ic^ fd^on feit einer ^ei^c

ton Satjren nie unter — ader t>a?> iviffen <Sie ja 'SlHeS,

itnb ic^ iuieberI)ofe e§ au^ nur, um 5§nen bie grenjenfofe

^alfc^ljeit bieU'S ^anocrt^ in'ö rechte ?id^t ju fe^en.

3uftu§ luar unter einer Laterne ftefjen gebfieben unb

30g ein 58(att au8 ber 2^Qfct)e
—

2Benn aud^ bie Drtljograpfjie ju müuf(^en (ä§t, e8 finb

ellenlange Suc^ftat)cn, lüie Sie fe^en, unb ber (Sinn ift

lüenigfteu'S nadj einer Seite beutlicf) genug.

3uftu8 fc^Iug mit ber 9iücffette ber §anb auf i>a§ jer-

fnitterte 33Iatt unb Ia§: „@ee{)rter |)err!" — 'öaS erfte

9Äa( raar icf) ein „Seljr geefjrter ^err!" — „Su ^olge

eine§ !lelegramm^, ba§ tcf) )o eben au^ Serüu erhalte, t[t

ber ^tanb meinet 3.\n-mögen§ ein fo anberer geworben, bie

^uSfi^ten meiner Sodjter für bie ^i^^^^^ft l)öben fü) fo

iüefentüc^ lieränbert, ha^ mir bie Sage, U3e(cf)e Sie iljr auc^

im fieften %aüt bieten fönnen, nid^t me()r für fie genügeub

erfcf}cint, unb icf), a(S ein gemiffenfjafter 9JZann unb fürforg=

üc^er 33ater, bet)or id^ mic^ enbgüftig entfc^eibe" — alö ob

n ^a^ nidjt bereits gctl^an ^citte, ber 3efuiter! — „nodi

um einige 2Boc()en 5(uffc^ub bitten mu§, bi§ fid) bie einge=

tretene, für mic| fo g(ücfUd)e (lonjunftur ooUftänbig über=

bürfen (ä§t. ^od)adjtung8t)on, Otto üon Strummin, 9?itter=

gut'gbefi^er auf Strummin, ÄreiötagSbeputirter, 2>ice="i)?räfi=

beut beS (anbir)irt^fd)aft(ic^en i^creing 3U" — fann id) nid^t

lefeu — ift aud^ genug!
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Unb 3uftu8 jerfnitterte ben unglücfüc^en ^rief »ottenbg

unb ftedte i^n mit jornigem Schnauben in bie %a)6)t.

§abe ic^ luin nic^t rec^t, 9ieiiif)oIb ? -ö^nen ftef)cn noc^

üUt möglichen §inbcvniffe im Sßegc — ic^ gebe eö ju: aber

®ie §aben eg unter allen, oud) ben fc^limmften llmftänben

mit einem 3)?anne ju tt)un, ber bie (Sf)re fetber ift unb auf

beffen 2Bort, raenn er eg einmal gegeben Ijot, — unb er

wirb e§ geben — Derlaffen «Sie fidj barauf! — (Sie §äujer

bauen fönnen, unter anbern baig 3§re8 @(ücf8. 2Bie fann

man auf (2anb bauen? — ganj nieberträc^tigen ^^^9=

fanb, ber einem, menn man fc|on fo feft 5U ftef)en gloubt,

mie ber dolop ju 9i§obn§, unter ben gü^en raegrutfc^t?

SBenn ic^ boc^ nur menigften^ roü^te, inaS ber §err 9Jitter=

gutlbefi^er meint? ic^ glaube freiließ, bie ganje @eid)id)te:

Seiegramm, (2onjunftur — e§ ift 5lIIe§ blauer Xüx\\t,

ben er mir öormac^t, um mid) loa ju irerben — meinen

Sie nic^t?

@emi§ raiß er (Sie (oö raerben, ermieberte 9iein§o(b;

unb t>ü^ S3eneljmen be» iDcanneg ift ja fläglic^ genug; aber

mit ber <S.a6)e, auf bie er anf).nc(t, unrb eä raof)! feine

5Hic§tigfeit §aben, unb id) glaube, 3^nen jagen ju fönnen,

um mag e§ fid) fjanbelt. ä)?an f)at §errn üon (Strummiu

au§ biejem ober jenem ©runbc, matjrjc^cintid) um if)n üon

ber erften reichen ^Beute au^sujc^tieBen, im !l)unfe{n über ben

Staub ber (SonceffionSfrage gel)a(ten, il)m ineüeid)t eingerebet,

bie douceffton inerbe nic^t erttjeilt werben, Xerangirt, mie

er in feinen 5Ser(jä(tniffen ju fein fd)eint, üielleid)t in üer=

jweifelter ?age, ift er frof) geroefen, feine 2oc^ter oerforgt
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ju jc^eii, und ^at über ben (2tetuf(opfev 6etbe, ucBenBet

etwas ^erau#ftel)enbe 5tugen jiigebrücft. 3e|t f}at man

xi)m ha^ fait accompli bev donceffiou mttget^etft , it)m,

©Ott luei^, rae(il)e nac^träglidje ^'erjpredjungctt gemadjt, uub

mm t)ängt i()m ber Fimmel foHcr ©eigen. Sr öefinnt fid^

barauf , ha^ er Sxtttcrgitt'Stiefiljer unb fo iüeiter ift unb bie

^^fltc^t i)at, feine !Iorf)tev üor einer 9)?eöatliance ju berao^ren.

(Sie fetjen, e§ ift iüieber einmal ha^ aitt leibige 'DDiartten

mit SOZenfc^enfjcrjeu ju ©unftcn ir)a()ntr)i§iger SSorurt^eitc

auf Soften {eber gefunben Sitt(id)feit. 3lber tröften (Sie

fic^, 3uftu§! nic^t «Sie — §err Hon (Strummin I)at feine

<Ba^t auf (Sanb gebaut. Sä lüirb balb genug ju S^age

unb er ju 3^nen fommen unb fpred)en: (Sel^r geeierter ^err,

ic^ ^abe mic^ furchtbar blamirt, unb ba ^aben (Sie meine

Üod^ter.

3)a§ njäre famög, fagte 3uftu§, tro^ feinet ^ummerS

läc^elnb; aber — ic^ gfaube nic^t baran.

SuftitS! 3uftu3! rief ^feinfjotb; — mu§ man ba8 am

grünen §0(5 erleben? 33on loem i}ab( id) beun i)a^ 2Bort,

lia^ (Sanbftein f(|raer ju bearbeiten fei, 2)?armor aber uod§

liiel fd)tt?erer, unb ita^, wer fein ?eben(ang in (Sanbftein

unb ü)?armor arbeite, ba§ ?eben (eic^t nehmen muffe, luenu

i()n nidjt ber 2:eufe( ()o(en fottte? SBotten Sie fic^ beun

wirfüc^ £)o(en (äffen — (Sie?

3a, ba§ fagen (Sie mo()(! eriuicberte Guftug; — id^

fenne mic^ felbft nid)t met)r, a(ä ob mid) 3'9fW"f^' über

9fa(^t gefto^(en unb einen trübfeügcn, |d)merfeinigen , un=

fä()igen Xucfmöufer an meine (Stefie gefegt Ratten. 2Ba§
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ic^ feitöent gearbeitet — e§ ift 5tlleä bummciS S^^Qr ^'^^

ic^ lüteber etnvcißeu raürbc, raäre ic^ uic{)t überjcugt, id) mcii)t

eg nur iiO(^ bümmer. £, biefe i'iebe, biefe Siek! ic^ i}abt

e§ ja immer geal)nt, ic^ i)abt eä ja immer gejagt : fie mürbe

mein Unglüd fein, [ie ift nod^ jebeö Äünft(er6 Unglücf ge=^

mefen! 3ct) i)abt f)eute 9)?ittag, roäfjrenb Sie 3^re S^ifiten

machten, einen ^M in gerbinanbe'3 Atelier gemcrfen: fie

arbeitet an einer 33aci:^ontin — in ber (Stimmung! eä ift

a&er auc^ barnac^ ! t)a^ i)d^t : genial bi§ jur SoUIjeit, 6ig

3ur reinen (Earricatur ! Xa^ f)at fie nun bauen, baä ^errüc^e

@efcf)öpf! £)nfel (Srnft ift fc^ön burc^: er ()at fidj jum

Stabtoerorbneten müßten laffen, meil er nod) nic^t geimg ju

t()un \)at, unb mirb ftc^ näd)fte» -Sa^r in ha^ 2(bgeorbneten=

I)au8 unb ben 9ieic^§tag mä(j(en (äffen unb fid) mit 'äxbtit

betäuben, mag jebenfaüä gefunber ift, a(ö mit 2Bein. ^ber

bie arme, arme gerbinanbc!,— 3d) glaube, 9ieinl)olb, Sie

muffen einfteigen.
—

2)er ^erron Ijatte fic^ mittlermeile mit 9iciieuben ge=

füllt, bie jum 2;^ei[ in bie geöffneten SBaggon» (jafteten,

ober, nac^bem fie ifjre ^(iilje befegt, nod^ ploubernb üor

ben Spüren ftanben.

So eine ©ruppe öon jungen SOMnnern in -Sagbcoftüm,

an ber bie greunbe eben öorüberfc^ritteu.

Q6) glaube nit^t, ha^ er fommt; jagte einer üou i()nen,

in melc^em 9ieinf)o(b §errn oon Üettinlj erfannt ^u (jaben

glaubte.

Pare que, fagte ein 3luberer — §err oon 33arten=

berg, mie 9^ein^oIb, ben ^opf jurücfroenbenb, fic^ überjeugte.
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5lu§ ber %i^üx be8 3ßarte]aa(e§ tarn eilig ein ^evr, el3eu=

i im Sagbcoftüm, (jinter fid^ eilten 9)?i(itärburic()en, ber3acjb=

le unb 23üd)fe über bev 8dju(ter I)atte. S^ wax Dttomar.

2(ud) Cttomar
,

\o ei(ig er war , tjatte bie 'Jreunbe fü=

erfannt. (Sie fa()en, inic er ftnijte; bann, aii Ijätte er

nic^t bemerft, weiterging nnb V^i^^^i«^ nntfe()rte.

So Ijabe ic^ micf) nic^t geirrt I Öuten Stbenb , meine

renl (Sie fo^ren mit?

Sd^, fagte 9feinI)oIb — nac^ «Snnbin.

%{} ! I)i3rte e8 fd)Lin non meiner (Sd^mcfter, bie eS, gtanbe

ic^, bnrd) g^'äutein non (Strummin lün^te, nnb ani) bei

2Ba[II}ad)'§, non benen icft eben f'ommc — (Sie (jaben bie

©teile ermatten — gratnlire ! t()ut mir teib , bi^^ (jente i^ür=

mittag nid)t 5U ^auie — (5};erciren — .^a[ernenbienft —
?umpenparabe — feien <Sie frof) , ta^ (Sie mit bem Ärem=

pet nichts mef)r 5U ttjun (jaben! — beneibe <Sie, bei @ütt!

»Sc^iinbüd), bü^ in Center 3^^^ |o wenig non einanber ge=

l)abt; and) ein bigd)en 3i)re (Sd^ulb — Ratten fic^ wol)(

mal wieber feljen (äffen fiinnen — werbe feurige 5i^ot)Ien

auf ^\)x §ou)3t fammeln unb Sie in SBiffow befuc^en —
im nä(^ften grüt^jatjr — ©ohn Ijat mid) jur Sdine^ifenjagb

eingetaben — bie befte in gan3 3)entfd)(anb, fagt er; glaube

i()m — au8nal)m§weife. 3}teine Sd)Wefter wirb wa^rfc^ein=

lic^ fc^on nor^er fommen — nac^ 2Barnow ; nieHeid^t aud^

gräutein non 3Ba£(bad). SOceine Sante ^Balerie, ber eö {)ier

ju geräufdjnolt ift , Ijat bie bciben 2)amen eingelaben. 'Jluf

SBieberfc^en a(fo — ober wollen Sie — aber baö gel)t ja

nid)t, wir finb fc^on unfer fec^ö! ga^ren überbieö nur bi^
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<S(|önQu — @ut Viou bem Onfel beö §au)itmann§. —
%i)o auf SBtebevfc^eu! — (Sie bejuc^e idö näd^ftenS and),

roenn <2te erlauben; roat famo§ f(^ön in 31)rem '2(teUer!

9)?u§ bo(| Qud^ i^räulein öon (Strummin feljeii — foü ja

ganj inunberbav —
Shiftetgen, eiufteigen, meine getreu! jagte ber Sc^offner.

2Betbcn! SBetben!

^omme fcfion! — Stbieu! abieu!

Cttomov reid)te ben i^reunben f(ü(|tig bie §anb unb

eilte 5u ben rufenben Äameraben.

SBeiB er eg? fragte 3uftit8.

9Mn; tiietteic^t fpäter; e§ ift üortäufig woä) ftreugeS

@ef)eimui§ 5iuii(f)en (Sffe unb mir. Xem @enera( fc^reibe

id) üon Sifforo au§.

3ft aud^ mof)l beffer fo, jagte 3uftug.

9?eint)o(b anttt»ortete nic^t. 5^er 5Ibenb feiner ?tnfunft

ftanb pdi^üct) mit aßen Gtu^ehil^eiten in feiner Erinnerung:

mie eifrig fic^ Cttomar bama(§ um feine l^reunbft^aft be=

lüorben, Ijerjüc^ inie i()n Ontel Smft empfangen, wie 5er=

btnanbe fetbft if)n miüfommen gefjei^en! — Unb l^eute! eö

luar nic^t feine (Sc^ulb — t^a^ voax roentgftenö ein Üroft.

§ier ift nod) ein gan^ (eereS doupe, fagte 3uftu8.

. Seben ©ie ttjoljf, (ieber Suftu^S ! unb grüben (Sie mir

bie gute Silli noc^ einmal ! unb §errn .^reifet! unb fagen

Sie if)m , er foHe ben Sunbin=2Biffon3ern nid)t trauen ! unb

— ^erjüc^en ®anf für olle 3§re i^reunblic^feit unb Siebe!

9ieben ®ie fein SBort mef)r, ober — id) bin I^eutc

lierjtneifeft fentimentad biefe ?iebe, biefe abfc^eulic^e —
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3uftu^ evbrücfte beii 9ieft feiner ^(aä^)f)emie tu einer

fräftigen Umarmung, 50g ficf) ben breitfrömpigen §ut in'ö^

@e[{cf)t unb [türmte baDon.

(intter 9}?enfc^! fpracf) ^Keintjolb bei fidi , Jriäf)renb er

im SBaggon fein &e\^M orbnete ; wie f)ätte ic^ 2)ir bn§ ju^

getraut! fettfam! raa§ mir ben notlen 50htt(i unb bie attc

(2ic()er(icit lüiebergegeben Ijat, raubt ibm bie frolie (Sd§affen8=

(uft unb bie muntere Saune. Unb bocf)! Xic ^inberniffe,.

bie auf feinem SSegc (iegen, finb ^inberfpiel im S^ergfetd)

ju benen, tnefc^e fid) un§ entgegentfjürmen. @ebe @ott, tia^

er baih lieber fachen barf! Sifli f)at red)t: er fann o^ne

(Sonnenfc^ein nic^t (eben.

9^einf)o(b f)atte fid) gefegt; ha§ <2igna( jur 5lbfa^rt

ertönte bereits, aU bie 2;^ür nod)ma(§ aufgeriffen unb ein

^err Hon bem (gdiaffner eiügft ^ineingefc^oben inurbe.

3?itte, ()ier! id) i)abi fein (eereä Soupe mef)r; S^r

^Bittet auf ber näd)ften Station!

jt)er Schaffner warf bie Z{)üx 3U.

(Muten "^Ibenb, ^ixx ^räfibent! motten «Sie mir er=

(auben? fagte 5vein§o(b, bem ^^räfibenten bie gro^e 9?eife=

tafele abnef)menb unb auf ba^g ©eftett (cgenb.

SÖltin @ott, ftnb (Sie e§? fagte ber ^n-äfibent; — mo

lüotten Sie beun I)in?

3d) mottte nic^t üerfe^Ien, öftrer Drbre gemä§, mtd^

morgen, am erften ^ecember, in ©unbin 3f)nen üorjufteffen,

ermieberte 9ieinl)olb, ein menig erftaunt.

3a fo, ja fo! fagte ber 'ij.n-äfibent; — nerjei^en ®ie

bie bumme ?^rage — ic^ bin fo abgef)e^t, Hentirrt — noc^

Spielfjaqen Sturmflut. II. ^öb. 2. Mutl. 25
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einmal, oev^eifieu <Sie! — uitb er ftrecfte 9iem()olb mit feiner

gewohnten nnmuttjiflen ^reunDtic^feit bie §anb f)in,

Xeffen bebarf cg nidit, ^err '^räftbent, jagte 9ieiu|o(b;

— i(^ raei^, boß Sie fic^ um iüi(|tigere Xinge unb SKenfc^en

3U befümmern §aben.

3g raotjl! wichtigere 2;inge! jagte bcr '^präfibent —
I)eilIoje S)inge! unb bie 9}^enjc^en, bieje SÄenjc^en, bicjc

SKenjc^en! — je^en (Sie fid^ mir gegenüber, bitte! — e8

plaubert fic^ bejjer, unb i(^ bin fro^, einmat icieber in ein

e^rUc^eö @efic^t ya jeljcn.

!3!)er ^räfibent t)atte fic^ bie ^leijebecfe über bie ^ntee

gelegt; ta^ feine, geiftnolle ©efic^t fal) bIo§ unb ongegriffen

au§; eä fehlte burc§au8 jener 3^9 ruhiger Ironie unb

fauftijc^en §umorä, ber Üiein^olb bei ben erften 33egeg=

jxungen jo angezogen.

3(^ war öier ^age in Serün, jagte ber "^Pröfibent ;
—

Ijätte Sie auc^ fieser gebeten, mid) ju bejuc^en, inbefjen —
offen geftanben: ic^ t)abe mic| fjerumgebrücft , mie ein 53>er:=

bredier, bem bie jJoIijei auf ben ^acfen ift ; mi(| üor feinem

anftänbigen 3)?enjc^en jeljen lajjen, roenn ic§ e^ nermeiben

tonnte. — Sie wiffen üietleid^t, inaS mic^ nac§ 33er(in ge=

.fül)rt ^atte?

2)tc 3fitungen, §err '^röfibent —
3a, ja. !^ie 3fit"ngfn! @ott fei C3 geftagt, eä bleibt

utd^tS me^r in einem anftänbigen Xunfel — Wit^ wirb ou8ge=

:|.i(aubert, unb irienn eg boc^ noc^ immer bie 2Ba§ri)eit wäre!

(eiber ift eö meiftenö weber bie ganje, noä) bie ^albe. 2Ba8

Ijat man, bag f)ei§t, ma§ l^aben bie §erren, benen baran
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gelegen war, ntd^t fd^on auf meine Soften gelogen ! Sd^ fottte

mid^ für bo§ ^iift^"^^^'^"^"^"' ^^^ 2ifent)af)n auf tia^ kl^

f)aftefte intereffireu , bafür agtriren, beni §errn 50?inifter

fortraä^renb in ben Dfjren (icgen, bie (ionceffton ^u ertt)eilen

— ic^! ber ic^ mic§ öon 2lufong an mit ipiinben unb ^ix=

§en bogegen gefträubt, ben .^errn 2)^inifter auf HS bringenbftc

geirarnt f)obe! Xann, ai^ eS fo nid^t ging, fam man öon

ber anbem Seite : id^ iDor ein ©egner, ein enragirter ©egncr

— getrefen; man i)atte mid^ enblic^ überjeugt — oug bem

(Sau(ug ttiar ein 'i|?au(u§ geraorben; — t>a§ flang )x>a^x=

fd^einüd^er; ober nod^ nic^t malirfd^einüd^ genug: idö mar

nic^t überzeugt, id^ mar einf ac[) gefauft! Xa^ glaubte mau

aufs Sort: e8 mar ja fo felbftöerftönbüc^ ! (äin 9iegierung8=

^räfibent mit feinen Jjoor taufenb Stjalem @e^a(t, notorifd^

of)ne SPermögen, 5Sater non fed^ö ^inbern — mie foüte er

füllten S5ertocfungen roiberfte^en! Sc^macb imb (2d)am, ba§

man e§ glaubte unb i>a^ man morgen mteber glouben mirb

:

eS fei nur noc^ nic^t genug gemefen ; ber fc^faue 3)?ann miffc

5u gut, mag er merti) fei, er merbe feine ^t\t ru|ig ab=

märten, feine ©efegen^eit mof)( maljrneljmen, fein (Sc^äfleiu

fd^on auf's STrocEne bringen! <Se^en Sie, ta^ ift t)a^ (Snt=

fe^üc^e! ^aS 33ertrouen ju ber (5f)renf)aftigfeit , ber 3inte=

grität unfrer ^Beamten ift erfc^üttert — hci^ ift für mic^

ber Einfang be§ (SnbeS, ber broI)enbe (Schatten, ben eine

3ufunft öorauSmirft , bie ic^ @ott bitte, mid^ nid^t erleben

ju (äffen.

jDer ^räfibent ju)}fte an feiner ^erfe, bie er fo forg=

faltig gtatt ju fjalten ^jflegte, ^in unb ^er, 50g fic^ bie

25*
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(35(acet)anbf(f)ut)e, welche er eben jugefnöpft, irieber öou beit

jitternbeu ^äitbeu — 9^eini)o(b fefbft wax burc^ bte tiefe

(Erregung beö foiift fo üorfic^tigeti, in biplomatifd^c SBolfen

get)ü(Iten ä)?anne§ erfd)üttcrt.

öS iväre Dernieffen öon mir, jagte er, wenn ic6 e§

lüitgte, einem ä)?anne üon Sljrer reichen (Srfa^rnng nnb ßin=

ftdjt IM iDiberf^n-ed)«!. 2)ennod) fann id) bie 33emerfung nid)t

auiterbrücfen , ob nic^t gerabe ®ie, wdi 3^nen ber ^yatt in

fo mibenuiirtige i)?ä§e gerücft ift, ju fd^tt^arj feijen.

ä)?ag fein, mag fein! fagte ber '^^räfibent; — aber e§

ift fein einzelner ^att; — eS liegen anbre t»or, bie (eiber,

leiber für mi^ f^irei^en, in benen tjoc^fteljenbc Beamte ber

S3erfnc^ung, bie an fie (jerantrat, erlegen finb. Unb bonn —
(£r fd)roieg ein paar 5lngenblide nnb ful)r noc^ erreg=

ter, a(g Dortjin fort : — luenn man bod^ nur oben ben !itact,

iä) fage: nur ben Statt (jötte, biefe fo Ijöc^ft öerberbUdje, i(|

gebe e§ ju, weit über ta^ 9)?a^ (jinau§gefpannte Senbenj

t)eg '^ßublihimö jum 9)?i^trauen unb 3'^'^^ff^ "^(^^ "'^'^) 3"

beftiirten! ^ber e^ ujirb aud) (Sie auf's pein[td)fte berüljren

— e§ genügt la fdjon bie flü(^tigfte Sefanntfd)aft, um if)n

ndjten unb fc^ä^en ju (ernen — ber ®enera( non 3Berben —
3c^ n)ei§, §ei-r "l^räfibcnt, fagte ^)Jeinl)o(b, al^ ber

Ißräfibent wieberum fdituieg — unb meine 33efanntfc^aft mit

iiem Ijodjnercljrten 9)ianne ift teine ffüdjtige geblieben.

))hm benn, lua§ fogen Sie? rief ber '^n-äfibent. —
<gg (jaben Xifferen^en jinifd^en if)m unb bem 9)?inifter ob=

geraaltet, ic^ raei§ eS — ^ifferensen, bie auggetragen raer=

ien muffen. (S§ ift fd)raer, eS ift fc^tießUd) unmögüc^, mit
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Seniauö ju amtiven, bcr L)urd)aii'3 einen auberii ©traitg

jieljen raiü; (Siner mu^ tüeidjen, unb felbftüevftänbUc^ ber

Untergebene, aber — gerabe in biefem 5tngenb(irfe ! ha^ Ijätte

man Dereiben foHen! baö luirb luteber £)d in'§ ^^euer

jdjütten, al§ ob e§ nic^t fc^on fo I)ell genug brennte ! a(g ob

man ben Ferren ©rünbern bie ^ai)t nid^t fd^on leidet genug

gemocht Ijiitte! ^ie inerben fid) inö 5Ä«ft^3f" (nd)en: ba fetjt

il^r'g ja, ba Ijabt iljr'S ja! STnr luoÜten eigentlid), befdjeiben

lüie luir finb, morgen unfre 2(ctien ju 75 'i|3roceut an bie

S3örje bringen, aber je^t bitten wir um 80, unb 85! (5in

Rapier, ba8 einen @enera( Hon Serben in bie Snft fd)nellt,

luirb \o fc^iuer hod) woljl fein! — (£eljen Sie, tuertljer §err,

fo werben fie'S in allen 3fitungen au§))ofaunen ; unb — wenn

aud^ %IU^ erlogen ift, wenn bie Stellung beS ©eneralä

fd)on (ängft unljattbar war — bie 3)?enge get)t nac^ bem

Schein, urttjeilt nac^ bem <2^ein, unb — ber (Schein ift

gegen unö.

!l)ie Xecfe gütt i^m lion ben ^nieen; er fd)ien e8 nid^t

einmal ju bemerfen.

Unb wäre eö nur t^aSl aber wir, Don bencn unfer er=

Ijabener ä)?onar(^ mit folc^em 9ie(|t gefagt l)at, t)a^ wir Dom

<Bi}idial beftimmt finb, unfer Srot im ©d^wei^e unferS

2(ngefic^t§ ju effen — wir fangen on, üom Sd)cin (eben

ju woden, Don bem gtei^enben, nic^t§nu§igcn (Sd)ein. ^J?ef)=

men Sie biefe (Sifenbal)n=5lffaire !
— fie ift Schein, Wo()in

Sie audj btirfen: Schein finb bie Orünbe, bie für fie p(ai=

birt werben — gute (2t)auffeen, anftänbige (iommunalwege

finb %ü(^, wa§ wir für bie befc^eibenen 23ebürfniffe unfrev
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3nfel braud^en , bie bcr ^pvofpect ^vo()ferifc^ „bte ^orn!am=

mer 3)eutfc^(anb'g" nennt; •— (gd^etn tft bte doution, auf

beren @runb bie donceffion nur evtl^eift «erben barf — id§

raei§, iia^ fie nic^t einmal bie paar f)unberttaufenb Später

aufbringen fönnen. (Schein — fd^amtofer (Schein finb bie

3eicfinungen, bie norfc^rift^niä^ig öon „guten unb gebiegenen

§äufern" geteiftet luerben foUen : bie einzige größere foUbe

3eid^nung ift non unferm dürften 'i^rora, burd) beffen ®e=

biet beinafje ber britte %i)t\l ber iBal^n getjt — bie anbcm

ltf]n SD^ißionen be§ (trafen @o(m unb donforten — aud^

nic^t ein X^aler ift eingejafjtt unb inirb jemalg eingejol)(t

inerben. (So gc^t ta^ fort, fo mu^ ta^ fortge{)en: man

fann fon bem ®ornftrau(^ feine ^^^eigen pftürfen — unb raag

non bem f)errUd^en Ärieg§()afen ju f)o(ten ift, ber bog ©anje

friinen foü — nun, (Sie lüiffen bog eben fo gut unb beffer

als ic^. /

Ter "ipräfibent ftanb ouf unb trot an ba^-^^uj^er, an

luelc^em bie ?ic^ter ber Stobt bereite fe(tener unb fd^neüer

norüberton^ten. Tonn fam er wieber ju feinem ^(o§ jurücf

unb fogte, fid) nö^er ju 9?einf)oIb beugenb, in einem bei=

naf)e gef)eintni§lio((en S^one: drinnem Sie fic^ eine« @e=

fpröc^eg an bem 2lbenb, aU id^ ha^ 3>ergnügen f)atte, 3t)rc

Sefanntf(^aft ju machen, an ber 2afe( be8 ©rafen in @oIm=

berg? ^d) ^abc in biefcn IJagen fo oft baron benfen muffen!

'??un 3^re Sturmflut, — ic^ I)offe ju @ott, fie wirb nid^t

fommen ; — aber, menn fie fönte, roie Sie prop^ejeit Iiaben

— id^ ttjürbe fie für ein @(et(^ni§ beffen netimen, roaS über

un§ ^ereinbro£)t, ja! für ein ^t\d)m be§ §imme(g, ob mir
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nicHeic^t, au8 unferm freüelljaften jtaumel, auä unjevm

(Bi}aüm= uiiD Sraumlebeii erioadjenb, cntporfrf)recfeub , uii«

Den glei^eubeti ©d^eiu au§ öeii '^ugeii reiben, um — luie

unfer gid)te fagt, 51t fei)«!, — „ba§, wa§ ift". %d)\ wo

ift fie, bie §anb, weldje un§ bic „9xebeu an bie beutfc^c

9Jation'' üoii Ijeute fc^reibtl ic^ mürbe fie fegncii, btcje^anb!

Xaiüx fajeüi beim unfre '|?f)i(oiopl}eu noii bem Sntettect, ber

311 nic^tö ba jein joll, a(§ beii SBiÜeti ad absurdum ju fü^^

reu uub bie ^^reubigfeit, bie Suft am 'ieUn, bie boc^ bie

9)Jutter aüer Üugeubeu ift, ju hticfeu uub ju brechen
;

gel)eu

unfere Xic^ter bei htn graujojeu in bie 2d)uk, um 5U Ier=

neu, mie mau big iu'§ ^er^ friool uub uuauftäubig feiu

lanu, o\)nt bie ®e^or8 5U üerfe^eu, ober wül)(eu, armjettgc

©efetteu, mit ii)Xix 23ett(erfrüde im (2d)utte ber 3al;rt)uu=

berte, un\) möc^teu unö roeiö madjeu, i>ci^ bie (Staubmolfcu,

bie fie aufrüt)reu, ©eftatteu Don j^kiiä) uub 58(ut fiub;

bringen uufre (iomponiften bie blafirtc 5red)^eit, bie fc^om=

lofe @euu§]ud)t beö Saljrljunbertä in eine 9)ht[if, bie bem

tiorneljuten unb geringen %<6bä t)a^ moraüjdi^äftljetiidje @e=

ujiffen Dottenbö betöubt, ober ba^ ftoufe 5B(ut bi§ jum 2Bai)u=

Jüil5 erl)il5t. Xa^ faun fo nid^t bleiben — e8 ift unmöglich

— ein 3)oIf faun nid^t auf bie ^auer um b(i9 golbenc ^a(b

taugen unb bem 30toloc^ opfern; e§ geljt entmeber unter in

ber ^lut feiner (Süuben, ober ci ftammert fid) an ben ret=

tenben SIrarat echter 3)?anneo= unb ^ürgertugenb. &ebt

Öütt, i)a'^ unfer 33o(t ju bem Se^teren bie Äraft l)at 1 ä)Jir

fommeu Stunben, wo ic^ baran üerjiueifle!

2)er "ilJräfibent teljute fid^ jurücf unb fc^(o§ bie ^ugen.



— 392 —

Sollte er t)a^ ©efpräc^ aBIired^en ? wax er ju erfc^ölpft, um

e8 fortzulegen? Sebeufaffg wagte 9?einI)o(b nic^t, bie @e=

bfinfen ju äußern, üon benen feine (Seele erfüfÜ ttiar.

®o fa§ benn audfi er fttd in feiner Srfe. 1)ie legten

Sid^ter ber Stnbt iüarcn (ängft oerid)n?unben. 2luf ber lt>ei=

ten näd)t(ic^en (Sbene, bie ber 3^9 burd^fnufte, lag eine

(eid)te Sdjneebecfe , öon ber fid^ bie SBälber buuM abl)ol6en.

35roben an bem fc^raärjU^en v^inimel funlelten unb büßten

ja^dog bie einigen Sterne.

9ieiuf)o(b'§ 2(uge mar emporgern aubt. 35?te oft, loie oft

Ijatte er fo öom üDec! feines (Sdjiffeg in iüinter(id)er (Sturm=

nac^t aufgefd)aut mit bangem, jageubem ^erjen! Unb fein

^(X] fjatte inieber mut[)ig gefd^fagen, fo aud) nur eineS ber

lieben, Dertrauten Sidjter itjm ben einfamen %>fab erfjeHte.

Unb ^eute, rao fie if)m alle leuchteten, bie gofbencn^ «Sterne,

— unb gri)§er, präd^tiger a(§ alle, ber ©tern feiner Siebe

— l^eute foüte er nerjagen ? 9?immermel)r ! WlodM^ bie ©tttrm^

f(ut fommen — fie lüürbe i()n bereit, fie lüürbe it)n auf

feinem -ßoften finben.

(J n b e b e ö ; tt) c i t e n S a n b e ä.
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